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A n t w o r t

des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Michael Frisch (AfD)
– Drucksache 17/8271 – 

Armutsrisiko bei Familiengründung

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/8271 – vom 5. Februar 2019 hat folgenden Wortlaut:

In ihrer Ausgabe vom 22. Januar 2019 berichtet die Rhein-Zeitung (Ausgabe Koblenz, S. 15) von der besorgniserregenden Ent-
wicklung wachsenden Armutsrisikos im Zuge von Familiengründungen im Kreis Neuwied. Besonders betroffen seien schwangere
Frauen und Alleinerziehende. Zitiert wird unter anderem eine Diakonie-Mitarbeiterin, deren Einschätzung nach „die Angst, durch
ein Kind sozial abzurutschen“ in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen habe.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Verfügt die Landesregierung über Erkenntnisse, inwiefern das beschriebene Problem ein landesweites Phänomen ist?
2. Verfügt die Landesregierung über Erkenntnisse hinsichtlich der quantitativen Entwicklung des beschriebenen Problems inner-

halb der letzten 20 Jahre?
3. Wie beurteilt die Landesregierung das Verarmungsrisiko für schwangere Frauen, Alleinerziehende und junge Familien in 

Rheinland-Pfalz zum gegenwärtigen Zeitpunkt?
4. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um das Verarmungsrisiko dieser Personengruppen zu minimieren?
5. Welche Hilfsangebote stehen Betroffenen in Rheinland-Pfalz zur Verfügung?

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit
Schreiben vom 26. Februar 2019 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Das Risiko, von Armut betroffen zu sein, wird in der amtlichen Sozialberichterstattung anhand der Armutsrisikoquote gemessen.
Landesweit lag die Quote im Jahr 2017 bei 15,6 Prozent. In der genannten Statistik wird auch nach verschiedenen Haushaltstypen,
unter anderem nach Einpersonenhaushalten sowie Mehrpersonenhaushalten mit oder ohne Kinder unterschieden. So haben Paare
mit einem oder zwei Kindern landesweit ein Armutsrisiko von 10,3 Prozent bzw. 11,7 Prozent. Auf regionaler Ebene wird in
der Statistik nach Raumordnungsregionen unterschieden. Der Landkreis Neuwied und die Stadt Neuwied gehören zur Region 701
(Mittelrhein-Westerwald) und umfassen das nordwestliche Rheinland-Pfalz. Die Armutsrisikoquote beträgt hier 14,8 Prozent und
liegt unter dem Landesdurchschnitt.

Die Familiengründung stellt landesweit somit grundsätzlich kein vorrangiges Armutsrisiko dar.

Zu Frage 2:

Die Statistik für die amtliche Sozialberichterstattung umfasst aktuell den Zeitraum der Jahre 2005 bis 2017. In der beigefügten
Tabelle (Anhang 1) sind die Armutsrisikoquoten für Alleinerziehende, Familien mit einem, zwei oder mehr Kindern für Rhein-
land-Pfalz im Zeitverlauf dargestellt.

Zu Frage 3:

Wie in der Antwort zu Frage 1 dargestellt, haben Paare mit einem Kind oder zwei Kindern ein unterdurchschnittliches Risiko, von
Armut betroffen zu sein. Demgegenüber ist das Risiko für Alleinerziehende und Familien mit drei oder mehr Kindern, von Armut
betroffen zu sein, höher. Im Jahr 2017 betrug die Armutsrisikoquote von Alleinerziehenden 48,2 Prozent und von Paaren mit drei
oder mehr Kindern 29,5 Prozent. 

In Deutschland besteht grundsätzlich ein ausdifferenziertes System an kind- und familienbezogenen Leistungen, die jedoch nicht
allen Leistungsberechtigten bekannt sind. Problematisch ist angesichts der Vielzahl an Maßnahmen und Unterstützungsleistungen
für Kinder und Jugendlichen die hier geringe Transparenz, die unter anderem zu Ungleichheiten bei der Inanspruchnahme von Lei-
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tungen führt. In verschiedenen Rechtssystemen (Sozial-, Steuer-, Unterhalts- und Sozialversicherungsrecht) sind unterschiedliche
Existenzminima angesetzt. Aufgrund wechselseitiger Anrechnungsmechanismen entstehen zudem häufig Schnittstellenprobleme.
Gleichzeitig gibt es eine weitverbreitete Furcht armer Familien vor Stigmatisierung bei der Beantragung von Leistungen.

Daher hat die Arbeits- und Sozialministerkonferenz im Jahr 2017 eine Arbeitsgruppe mit der Erarbeitung eines Grobkonzepts
zur Kindergrundsicherung beauftragt und im Dezember 2018 die Erarbeitung eines konkreten Vorschlags beschlossen. Mit der
Kindergrundsicherung wird eine umfassende Reform angestrebt, die eine fast kompletten Neugestaltung des existierenden Systems
aus finanzieller Förderung und steuerlicher Entlastung von Familien betrifft. Ziel ist die Senkung der Quote der Kinder und
Jugendlichen unterhalb der Armutsrisikoschwelle, Verbesserung der Teilhabe von Kindern und Jugendlichen, ein niedrigschwel-
liger Zugang zur Leistung (einfache Beantragung/Leistung möglichst aus einer Hand), höhere Transparenz, Abbau der Bürokratie
und die Einbettung in eine aktivierende Arbeitsmarktpolitik.

Zu den Fragen 4 und 5:

Aus Sicht der Landesregierung handelt es sich bei der Armutsbekämpfung um eine Querschnittsaufgabe. Die Strategie der Landes -
regierung setzt dabei auf drei Ebenen an. Dazu gehören die Verbesserung der Einkommenssituation, die Unterstützung von Teil-
habechancen und die Prävention gegen zukünftige Armutsrisiken.

Um möglichst vielen Menschen eine Chance zu eröffnen, am Arbeitsleben teilzunehmen und aus eigener Kraft ihren Lebensun-
terhalt zu sichern, sind individuelle und langfristig ausgerichtete Integrationsstrategien erforderlich. Hierfür setzt die Landesregie-
rung seit vielen Jahren die arbeitsmarktpolitischen Mittel des Landes und des ESF ein. So wird seit Jahresbeginn 2018 flächendeckend
in Rheinland-Pfalz der ESF-Förderansatz „Bedarfsgemeinschaftscoaching“ umgesetzt. Im Fokus des Förderansatzes stehen SGB II-
Langzeitleistungsbezieher und deren Familien, bei denen eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt in naher Zukunft nicht zu
erwarten ist. Gefördert wird hier eine Kombination aus umfassendem Coaching der gesamten Familie und einer intensiven Ein-
zelbetreuung der Teilnehmenden.

Das Ziel des laufenden Beteiligungsprozesses „Armut begegnen – gemeinsam handeln“ der Landesregierung ist es vor allem, Men-
schen mit Armutserfahrung und soziale Akteure in den Regionen zu Wort kommen zu lassen, um zu erfahren, wie Armut erlebt
und bewältigt und wie Armut vorgebeugt werden kann. Es sollen regional spezifische und umsetzbare Lösungen erarbeitet werden,
um die Lage der Menschen zu verbessern. Zu den dort erörterten Themenfeldern gehört auch die finanzielle Situation von armuts -
gefährdeten Menschen. 

Eine weitere Maßnahme ist die Gemeinwesenarbeit in sozial benachteiligten Stadtteilen. Durch die Förderung der Gemeinwesen-
arbeit werden ausgewählte Stadt- und Gemeindeteile („Quartiere“) bei der Aufgabe unterstützt, der räumlichen Segregation, der
Verstärkung von Armut und sozialer Ausgrenzung der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Stigmatisierung der Gebiete ent-
gegenzuwirken. Zurzeit werden durch das Sozialministerium 17,5 (Vollzeit-)Stellen in neun Städten mit 18 aufzuwertenden Stadt-
teilen gefördert, darunter auch sog. Schwerpunktförderungen – beispielsweise in Ergänzung von Vorhaben der sozialen Stadt.

Eine weitere wichtige Rolle spielt beispielsweise eine gute und effektive Beratung, die Menschen in Not wirksam helfen kann, so
beispielsweise durch Schuldnerberatung. Um die Folgen einer Überschuldung zu vermeiden bzw. einzudämmen, verfügt Rhein-
land-Pfalz im Bereich der Schuldner- und Insolvenzberatung über eine qualitativ hochwertige Beratungsstruktur, die neben finan-
zieller, rechtlicher und haushaltswirtschaftlicher Beratung auch psychosoziale Betreuung leistet. Aufgabe der geeigneten Personen
oder Stellen ist grundsätzlich die Beratung und Vertretung des Schuldners bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außer-
gerichtlichen Einigung mit den Gläubigern. 

Aktuell sind 63 Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen (ohne die für die Glücksspielsucht zuständigen Stellen) als geeignete
Stellen im Verbraucherinsolvenzverfahren durch das Land anerkannt. Dazu zählen auch die Fachstellen der Schuldnerberatung in
der Suchtkrankenhilfe. Insgesamt werden 53 Beratungsstellen aus Landesmitteln gefördert. Mit einer Festbetragsfinanzierung von
70,21 Stellen wird eine dauerhafte und solide Planungssicherheit für die Träger der Beratungsstellen sichergestellt.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der familienpolitische Bereich, beispielsweise durch Frühe Hilfen, eine gute Kinderbetreuung, die
Förderung einer guten Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Wiedereingliederung ins Erwerbsleben nach einer Familienpause. 

Armut als „Alltagssituation“ belastet die Familienbeziehungen und trägt zur Häufung von Konflikten bei. Für ein Gelingen des
Familienlebens und um den Kindern gute Entwicklungschancen zu ermöglichen, ist es wichtig, dass Familien Anlaufstellen und
-orte haben, die geeignet sind, Entlastung zu bieten und die Selbsthilfepotenziale von Familien zu stärken. Familieninstitutionen
wie Häuser der Familie, Familienbildungsstätten, Familienzentren und Lokale Bündnisse für Familie erreichen mit ihren niedrig-
schwelligen Angeboten gerade diejenigen Familien, die von den üblichen Angeboten schwer zu erreichen sind. Dazu gehören vor
allem auch arme oder von Armut betroffene Familien. Angebote, den familiären Alltag zu meistern, also Hilfen bei der Erziehung,
der Bildung, dem gesunden Aufwachsen von Kindern, der Organisation des Haushalts – auch unter schwierigen Bedingungen – zu
ermöglichen, gehört ebenso zu den Aufgaben der Einrichtungen wie die Förderung von Kontakten zum sozialen Umfeld oder die
Vermittlung weitergehender Hilfen, etwa in finanziell schwierigen Situationen. Auch Familienbildungsstätten tragen mit ihrem
Angebot dazu bei, Familien in schwierigen Lebenssituationen neue Perspektiven und Hilfen zu eröffnen und am Alltag orientierte
Beratungs- und Bildungsangebote zu ermöglichen.

Familien, insbesondere kinderreiche Familien und alleinerziehende Mütter und Väter, die sich in einer außergewöhnlichen Not-
oder Konfliktlage befinden, erhalten von der Landesstiftung „Familie in Not“ finanzielle Hilfen, die zu einer möglichst umfassen-
den und dauerhaften Problemlösung beitragen sollen.
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Menschen in einer familiären Notlage können sich, um Mittel aus der Stiftung zu beantragen, an eine Schwangerschaftsberatungs-
stelle oder eine andere Sozialberatungsstelle eines freien Verbandes (z. B. Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen) oder an das
Sozialamt oder ein Jugendamt in Rheinland-Pfalz wenden.

Weiterhin unterstützt das Land Rheinland-Pfalz Familien mit niedrigen Einkommen bei der Finanzierung gemeinsamer Ferien. Mit
dem Gemeinschaftsprojekt „Familienferien-Sonderaktion“ bekommen Familien mit sehr geringem Einkommen einen kostenlosen
Urlaub für eine Woche in den rheinland-pfälzischen Familienferienstätten und Jugendherbergen ermöglicht. Während die Jugend-
herbergen und Familienstätten Kost und Logis kostenlos zur Verfügung stellen, unterstützt die Lotto Rheinland-Pfalz - Stiftung das
Projekt mit 30 000 Euro. Das Projekt richtet sich an Familien mit mindestens drei Kindern und an Alleinerziehende mit mindes -
tens einem Kind. Gemeinsam haben sie alle, dass sie nur über ein geringes Einkommen verfügen, schon länger keinen Urlaub 
gemacht haben und sich auch in diesem Sommer keinen hätten leisten können. Ausgewählt werden die Familien von den Wohl-
fahrtsverbänden, die die individuellen Gegebenheiten vor Ort aus ihrer Familiensozialarbeit kennen.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Staatsministerin
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