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Herr Vors. Abg. Dr. Böhme eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Kinder- und Jugendarmut in Rheinland-Pfalz wirksam begegnen  
Antrag 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 17/1153 – 
 
dazu: Familien unterstützen – Kinder fördern  

Alternativantrag zu Drs 17/1153 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/1208 – 

 
– Anhörung – 

 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme: In der vierten Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses wurde der Be-
schluss gefasst, zum Thema Kinder- und Jugendarmut in Rheinland-Pfalz ein Anhörungsverfahren 
durchzuführen. 
 
Bevor wir mit dem Verfahren beginnen, möchte ich Sie auf zwei Referentenwünsche hinweisen. Frau 
Sarfert hat gesagt, sie möchte etwas eher gehen, sie hat nämlich noch eine Anschlussveranstaltung. 
Herr Bähr hat einen ähnlichen Wunsch geäußert. Insofern würde ich vorschlagen, dass Sie beide als 
Erste reden und wir dann die Möglichkeit einräumen, sofort Fragen zu stellen. Wenn es den anderen 
Referenten und den Mitgliedern des Ausschusses recht ist, würden sie dann etwas später an die Reihe 
kommen. Ist das für alle in Ordnung und akzeptabel? – Wunderbar, dann wäre das so beschlossen. 
 
Wir beginnen mit Frau Sarfert. Ich bitte Sie, das Wort zu ergreifen und, wenn es geht, nicht viel länger 
als zehn Minuten zu reden. Vielen Dank. 
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Katrin Sarfert 
Verband Kinderreicher Familien Rheinland-Pfalz 

 
Frau Sarfert: Vielen Dank. Auch ich begrüße alle anwesenden Abgeordneten. Sehr geehrte Damen 
und Herren, ich bedanke mich für die Einladung und darf den Verband noch einmal kurz vorstellen. 
Unser Verband wurde 2011 gegründet und hat bundesweit inzwischen ungefähr 24.000 Mitglieder, da-
bei zählen Kinder und Eltern. Wir vertreten die Interessen der Familien, die drei und mehr Kinder haben 
und somit heutzutage als kinderreich gelten. Wie Sie wissen, sind es nicht die einkommensschwachen 
Familien, die drei und mehr Kinder haben und somit als kinderreich gelten. Vielmehr sind es oftmals 
Familien, die durch ihren Kinderreichtum zur Armut kommen. Das ist auch der Grund, weswegen ich 
eingeladen wurde und weswegen wir diese Punkte betrachten werden. 
 
Weniger bekannt ist, dass unter den kinderreichen Familien Eltern mit einem Hochschulabschluss über-
repräsentiert sind. Aus diesem Grund sind fast 50 % der kinderreichen Familien im Transferbezug er-
werbstätig. Vor allem der Mittelstand gerät hier zunehmend in Schwierigkeiten. Es gibt Studien, die 
belegen, dass gerade ab dem dritten Kind das Armutsrisiko signifikant steigt. Das heißt also, nicht die 
Armen bekommen Kinder, sondern Kinderreiche werden arm. Man könnte es auch anders ausdrücken 
und sagen, Familien, die reich an Kindern sind, sind arm in finanzieller Hinsicht, und das trifft am Ende 
vor allem die Kinder. 
 
Die Studie zum Thema Kinderarmut der Bertelsmann Stiftung hat deutlich gezeigt, dass vor allem kin-
derreiche Familien von Armut bedroht sind. Unter den Alleinerziehenden sind es in ebenso hoher Zahl 
diejenigen mit drei und mehr Kindern, die von Armut betroffen sind. Die Studie „Familie 2030“ des Prog-
nos-Instituts hat jüngst nachgezeichnet, wie sich die Armutsgefährdungsquoten für die Familienformen 
darstellen. Glücklicherweise ist die Armutsgefährdung von Alleinerziehenden in den vergangenen Jah-
ren zurückgegangen. Für die Kinderreichen ist sie jedoch in den vergangenen Jahren leider weiter ge-
stiegen und liegt nun für kinderreiche Paare bei 22 % Prozent. Die Zahlen für kinderreiche Alleinerzie-
hende, die es durchaus auch gibt, wurden leider nicht separat ausgewiesen. 
 
Jetzt kann man fragen, warum ist das so? Dafür gibt es verschiedene Gründe, die ich nennen möchte. 
Zum Beispiel sind die familienpolitischen Leistungen in erster Linie Rückzahlungen zu viel geleisteter 
Steuern und keine Förderungen. Das trifft zum Beispiel auf den Kinderfreibetrag und in hohem Maße 
auf das Kindergeld zu. 
 
Als Nächstes gibt es die sogenannte kostenlose Mitversicherung von Kindern in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung, die wir alle kennen. Sie ist aber für Familien nicht kostenlos. Bei der Lohnsteuer wird 
das steuerfreie Existenzminimum der Kinder zwar abgezogen, bei der Berechnung der Sozialversiche-
rungsbeiträge wird das steuerfreie Existenzminimum der Kinder jedoch nicht beachtet. Das bedeutet, 
vom Existenzminimum der Kinder werden die Sozialbeiträge, also auch die Krankenkassenbeiträge, 
abgezogen. Berechnungen des Familienbundes der Katholiken haben zudem nachgewiesen, dass die 
Krankenkosten der Kinder durch die Beiträge der Familien selbst gedeckt werden. 
 
Ein weiterer Punkt ist, dass die Familien unter den Verbrauchssteuern leiden. So ist zum Beispiel die 
Mehrwertsteuer in den vergangenen Jahren signifikant gestiegen. Gerade kinderreiche Familien geben 
einen überproportionalen Anteil ihres Einkommens für den Konsum aus, das heißt unter anderem für 
Lebensmittel und Kleidung. Daher steigt ihr Steueraufkommen deutlich stärker als das von Kinderlosen 
oder kleineren Familien. 
 
Kinderreiche fallen auch aus dem Blickpunkt von Wirtschaft und Handel. Es werden zunehmend klein-
formatige, aber teurer werdende Produkte angeboten. Rabatte auf den Kauf mehrerer gleicher Pro-
dukte, wie er beispielsweise in Schweden oder Italien üblich ist, gibt es in Deutschland kaum. 
 
Kinderreiche Familien leisten bereits einen immensen generativen Beitrag zur Stabilisierung der Ren-
tenversicherung. Dieser Beitrag wird jedoch kaum berücksichtigt. Weitere geforderte private Vorsorgen 
sind kaum zu leisten. 
 
Zuletzt noch folgender Punkt: Kinderreiche Familien wenden logischerweise deutlich mehr Zeit für die 
Erziehung ihrer Kinder und die Betreuung auf. Das führt dazu, dass die mittlerweile geforderte vollzeit-
nahe Erwerbstätigkeit beider Partner an der Lebenswirklichkeit von kinderreichen Familien vorbeigeht. 
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Das führt auch dazu, dass sie immer weniger von familienpolitischen Maßnahmen profitieren, zum Bei-
spiel vom Elterngeld – werden die Kinder in einem kleineren Turnus geboren, greift es nicht mehr –, und 
ihnen keine zielgenau auf sie zutreffende Maßnahmen angeboten werden. 
 
Stattdessen braucht es, wie im Falle der Alleinerziehenden, spezielle familienpolitische Maßnahmen für 
Kinderreiche. Ich glaube, uns allen ist klar, dass unsere Gesellschaft Kinder braucht. Vor dem Hinter-
grund der demografischen Entwicklung ist die Investition in Kinder bzw. ihrer Familien, besonders kin-
derreicher Familien, ein ganz wesentliches politisches Instrument. Hierbei geht es nicht nur um finanzi-
elle Entlastungen, sondern auch um gesellschaftliches und politisches Umdenken. 
 
Beispielhaft möchte ich dies an vier Punkten klarmachen: (1) die Arbeitssituation und Wiedereingliede-
rung in die Berufstätigkeit, (2) die Bildungsangebote, (3) der Wohnraum, (4) die Einkommens- und Ver-
mögensarmutsgefährdung. 
 
(1) Zur beruflichen Situation oder Karriere kann ich sagen, dass es eine erhöhte Kinderzahl und damit 
verbundene langjährige Auszeiten bzw. Erziehungszeiten deutlich schwerer machen, wieder in den Be-
ruf einzusteigen. Viele Mütter verzichten lange Zeit ganz auf ihre Erwerbstätigkeit oder arbeiten, trotz 
zum Teil hoher Qualifikation, nur in geringerem Umfang. Hier fehlt es auf dem Arbeitsmarkt an passen-
den Angeboten, die dem Grundsatz folgen, dass Familie nicht marktgerecht, sondern der Markt fami-
liengerecht werden muss. 
 
Deshalb ist es aus unserer Sicht wichtig, dass Mütter bzw. Väter, die aufgrund der Erziehung ihrer 
Kinder längere Zeit aus der Erwerbstätigkeit ausscheiden, Anerkennung für diese Erziehungszeit erhal-
ten. Das könnte zum Beispiel beim Rentenausgleich passieren. Es ist wichtig, dass Müttern bzw. Vätern 
der berufliche Wiedereinstieg nach einer längeren Erziehungsauszeit erleichtert wird, vor allem im Hin-
blick auf die Bedürfnisse der Familien. Es gibt gute Beispiele im öffentlichen Dienst mit den gestaffelten 
Stundenzahlen und flexiblen Arbeitszeitmodellen. Überraschenderweise verdummen Mütter oder Väter 
nicht in der Elternzeit, sondern erwerben zusätzliche Kompetenzen wie Organisations- und Erziehungs-
talent und die Koordination des Familienlebens, was nachher im beruflichen Weiterleben gut einzuset-
zen ist. 
 
(2) Zu den Bildungsangeboten: Paare mit einem oder zwei Kindern verfügen häufig über zwei Gehälter 
und haben damit sehr viel mehr finanzielle Mittel, um ihren Kindern Zugang zu verschiedenen Bildungs-
angeboten zu ermöglichen. Es sind aber auch Paare mit drei oder mehr Kindern, die ihren Kindern 
Mitgliedschaften in Sportvereinen oder Musikschulen ermöglichen wollen, was zu großen finanziellen 
Einschränkungen an anderer Stelle führt. 
 
Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass Eintrittsgelder für Museen und Schwimmbädern bzw. Beiträge für 
Musikschulen oder Sportvereine die Bedürfnisse von großen Familien berücksichtigen, zum Beispiel mit 
Familienkarten, die mehr als nur zwei oder drei Kinder einschließen. Es ist wichtig, dass Mehrkindfami-
lien auch bei der Beförderung in öffentlichen Verkehrsmitteln finanzielle Vergünstigungen erhalten. Kin-
der müssen nämlich – das wissen nicht alle – ganz regulär Fahrscheine kaufen, egal wie groß die Fa-
milie ist, es sei denn, es gibt Sozialleistungen, die die Familie empfängt. 
 
(3) Zur Wohnsituation: Familien mit drei oder mehr Kindern haben große Schwierigkeiten, Wohnraum 
zu finden. Oft ist es schlichtweg die Intoleranz, Kinder im Haus zu haben, aber es sind auch die Kosten. 
Der Immobilienmarkt ist insgesamt sehr schwierig. Er wird zusätzlich für Kinderreiche verschärft, da auf 
dem Wohnungsmarkt kaum mehr größere Wohnungen angeboten werden. Deshalb leben diese Fami-
lien sehr beengt und werden zusätzlich oft noch diskriminiert. Die finanziellen Mittel der Mehrkindfami-
lien reichen nicht aus, größere Wohnungen oder gar Häuser zu mieten. Die Alternative, ein Haus zu 
erwerben, können sich Familien mit Kindern meist nicht leisten, oder die damit verbundenen Konse-
quenzen sind über Jahre existenzbedrohend. 
 
Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass die Bedürfnisse kinderreicher Familien in Bezug auf Wohnraum, 
Größe und die staatliche Förderung berücksichtigt werden. Wir finden es begrüßenswert, dass aktuell 
neue Wohnraumförderungsprogramme für Familien diskutiert werden. Sie sind mehr als notwendig. 
Problematisch aus unserer Sicht ist, dass diese Wohnraumförderprogramme in ihrer maximalen För-
dersumme gedeckelt werden sollen. Es ist aber ein Unterschied, ob ich als vierköpfige Familie ein 
120 m² großes Haus kaufe oder als siebenköpfige Familie ein Haus von 160 m² und mehr brauche. 
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Wieso soll hier die staatliche Förderung an einem gewissen Punkt enden? Die vierten bis siebten Kinder 
müssen auch berücksichtigt werden, weil sie genauso wichtig sind, wie erste, zweite, dritte, vierte Kin-
der. 
 
Interessant finden wir den Vorschlag, die Grunderwerbssteuer um eine Kinderkomponente zu ergänzen. 
Für jedes Kind könnte eine Reduzierung der Steuer gewährt werden. Es ist nämlich ein Unterschied, ob 
eine Immobilie als Investitionsanlage oder als Heim für eine Familie erworben wird. Es wäre wünschens-
wert, wenn die Investitions- und Strukturband Rheinland-Pfalz (ISB) ihr Wohnraumförderprogramm 
noch stärker auf kinderreiche Familien zuschneiden würde. Diese drei Beispiele bringen mich zum letz-
ten Punkt. 
 
(4) Zur Einkommens- und Vermögensarmutsgefährdung: Eltern von drei und mehr Kindern haben auf-
grund der vergleichsweise weit höheren finanziellen Abgaben – Miete, Vereinsbeiträge, Mehrwert-
steuer, Verbrauchsgüter, alles, was ich aufgeführt habe – und ihrer eingeschränkten Erwerbstätigkeit 
kaum Möglichkeiten, Geld anzusparen. Bevor sie an ihre eigene Altersvorsorge denken können, inves-
tieren sie in die Erziehung und Ausbildung ihrer Kinder und müssen während dieser Zeit dennoch stets 
mit finanziellen Einschränkungen leben. 
 
Daher braucht es ein Steuer- und Abgabenmodell, das diese Kinder stärker berücksichtigt und von Bei-
trägen befreit. Das heißt, unsere Beobachtungen bestätigen, dass mit zunehmender Kinderzahl gleich-
zeitig das Armutsrisiko wächst. Das ist ein falsches Signal an unsere Gesellschaft. Gerade aus der Sicht 
kinderreicher Familien ist die Forderung nach noch mehr staatlicher Betreuung jedoch der falsche An-
satz. Ich hatte das angeführt, manches greift einfach nicht bei größeren Familien. 
 
Daher fordern wir, dass die Bedürfnisse von Mehrkindfamilien von der Politik stärker in den Blick ge-
nommen werden. 
 
Ich danke für die Aufmerksamkeit. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme: Vielen Dank, Frau Sarfert. 
 
Wie angekündigt, würde ich die Möglichkeit geben, Fragen an Frau Sarfert zu stellen. – Frau Huth-
Haage, bitte. 
 
Frau Abg. Huth Haage: Frau Sarfert, darf ich um Ihren Sprechvermerk bitten? – Ich möchte nur sagen, 
ich fand den Vortrag hervorragend. Sie haben die Situation von kinderreichen Familien nicht nur sehr, 
sehr treffend beschrieben, sondern Sie haben auch Lösungsansätze aufgezeigt. Ich denke, wir hatten 
schon einmal in einer ähnlichen Anhörung das Vergnügen. Damals haben Sie sehr dezidiert aufgezeigt, 
warum die großen Anstrengungen, die wir im Land unternehmen – das ist unstrittig – den Familien, die 
Sie repräsentieren, nicht wirklich helfen, gerade was den Ausbau der institutionellen Kinderbetreuung 
angeht. Vielleicht könnten Sie das noch einmal ganz kurz deutlich machen. Ich finde, warum das gerade 
bei ihnen nicht greift, ist ein ganz wichtiger Punkt. 
 
Frau Sarfert: Das will ich gerne tun. Ich glaube, es ist am besten, das an einem Beispiel zu machen. 
Ich denke, Alleinerziehende und kinderreiche Familien sind in ähnlicher Weise von der Armut betroffen. 
Ich hatte mich einmal mit einer Kollegin vom Verband alleinerziehender Mütter und Väter darüber un-
terhalten. Wir brauchen unterschiedliche Modelle. Eine Mutter, die zum Beispiel vier Kinder hat, und 
zwei Kinder sind vielleicht 18 Monate auseinander, gibt ihr älteres Kind nicht unbedingt ganz schnell in 
die Kita, weil die beiden Spielpartner sind. Das heißt, dies verzögert sich. Eine finanzielle Zuwendung 
zu bekommen, hilft aber unter Umständen einer Familie, die vielleicht sogar drei kleine Kinder hat, weil 
sie ein anderes Betreuungsmodell verfolgt. Die Kinder spielen untereinander, haben ihre eigenen klei-
nen Spielgruppen. 
 
Ich sage in diesem Zusammenhang auch immer gerne, grundsätzlich ist die Familie nicht etwas 
Schlechtes. Wir wissen alle, es gibt Kinder, die müssen aus den Familien heraus und sprachlich inte-
griert werden, müssen vielleicht aus einem schwierigen sozialen Umfeld heraus. Deswegen betone ich 
aber auch immer wieder gerne, die kinderreichen Familien sind nicht – das wird immer schnell gesagt – 
asozial, sprachbehindert, ich weiß nicht was. Es gibt sehr viele kinderreiche Familien, die völlig im Mit-
telstand sind, die aber dann finanzielle Nöte haben und trotzdem ihre Kinder gut erziehen, einen guten 
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Betreuungsschlüssel haben, sie bilden, am Bildungsangebot interessiert sind. Deswegen hatte ich das 
mit den Musikschulen und Sportvereinen gesagt. Die müssen wir unterstützen. Denen hilft es unter 
Umständen nicht, dass sie einen Kita-Platz ab dem Kindesalter von einem Jahr haben, weil sie das Kind 
lieber noch zu Hause lassen. Den alleinerziehenden Müttern hingegen ist es wichtig, die müssen arbei-
ten können, da muss das Kind weg, das ist ganz klar. Jeder hat individuelle Bedürfnisse, und ich finde 
es ganz wichtig zu differenzieren. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme: Vielen Dank. – Herr Frisch, bitte. 
 
Herr Abg. Frisch: Ich habe eine kurze Frage zum Stichwort ehemaliges Betreuungsgeld. Wenn ich Sie 
richtig verstanden habe, wäre es für kinderreiche Familien tatsächlich eine finanzielle Unterstützung, 
die in der betreffenden Situation hilfreich sein könnte. Leider gibt es das mittlerweile nicht mehr. Auf-
grund der Bedingungen für das Elterngeld und der Tatsache – wie Sie es gesagt haben –, dass oft 
mehrere Kinder hintereinander kommen, greift das in dem Fall häufig nicht. Sehe ich das richtig, dass 
Sie ein Betreuungsgeld, Familiengeld – wie immer man das nennt – aus Ihrer Sicht begrüßen würden? 
 
Frau Sarfert: Ich werbe immer für die differenzierte Betrachtung. Ja, ich bin dafür, weil ich Familien 
kenne, die nicht im Transferbezug leben, die aber sagen, das ist doch toll, zwei Kinder zu bekommen 
und noch ein drittes dazu. Sie würden sich darüber freuen, klar. Sie bringen später ihre Kinder im Zwei-
felsfall eher in die Betreuung. Insofern würde das greifen, klar. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme: Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? – Herr Köbler, bitte. 
 
Herr Abg. Köbler: Jetzt aber noch einmal zur Klarstellung, die zusätzliche finanzielle Leistung für kleine 
Kinder würde doch auch bei kinderreichen Familien, die ihr Kind in die Kita geben, helfen, oder nicht? 
Oder ist es bei denen anders? 
 
Frau Sarfert: Die Kita kostet Geld für das Kind. Die Kinderreichen – ich versuche die ganze Zeit eigent-
lich immer, das zu erklären –, also die kinderreichen Familien, wenn eine Mutter ein zweijähriges und 
ein einjähriges Kind hat, sagt sie unter Umständen, das zweijährige bleibt jetzt da, weil die beiden sich 
haben und kommt erst mit drei Jahren in den Kindergarten. Sie würden sich vor allem vor dem Hinter-
grund, dass die Verbrauchssteuern so hoch sind und die Mehrwertsteuer doppelt und dreifach ins Ge-
wicht fällt, plus die Buskarten, öffentliche Verkehrsmittel usw., Entlastung wünschen. 
 
Es ist nicht nur, dass die Familien im Transferbezug kinderreich sind, sondern auch die besonders rei-
chen Familien. Wir vertreten einen Querschnitt durch die Gesellschaft. Wir haben alle. Wir haben auch 
alleinerziehende Kinderreiche. Sie freuen sich, weil es manchmal einfacher ist, die Kinder zu Hause zu 
lassen, auch wenn sie krank sind, als in die Betreuung zu geben. Das ist oft schwierig, weil sie sowieso 
zu Hause bleiben müssen wegen kleinerer Geschwister, verstehen Sie? 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme: Vielen Dank. – Frau Anklam-Trapp, bitte. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Sarfert, nochmals zu meiner Erläute-
rung, bitte. Kindergartengebühren gibt es in Rheinland-Pfalz nicht. Eltern können sich entscheiden, ob 
und wann sie ihre Kinder in den Kindergarten geben. Sie haben gerade damit begründet, dass Kinder-
gartengebühren anfallen. Das möchte ich bitte noch einmal erläutert haben. 
 
Ich habe noch eine weitere Frage, die ich nicht ganz zuordnen kann, es mag eine Namensverwechslung 
sein. „Katrin Sarfert“ ist als wissenschaftliche Referentin für Gleichstellung und Frauenförderung bei der 
CDU-Landtagsfraktion beschäftigt. Ist das so? 
 
Frau Sarfert: Das ist richtig, ich bin nach zehn Jahren wiedereingestiegen. Ich habe selbst vier Kinder 
bekommen. Wie das so ist, ich hätte auch irgendwo anders arbeiten können. Man kommt aber irgendwie 
wieder herein, und das ist dann so. 
 
Aber jetzt will ich etwas anderes sagen. Ich meine nicht, dass der Kindergartenplatz für die Familien, 
sondern für den Staat Geld kostet. Der Staat gibt Geld für die Kinderbetreuungsplätze aus. Das meinte 
ich. Ich hatte Herrn Köblers Nachfrage so verstanden. 
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Herr Vors. Abg. Dr. Böhme: Vielen Dank. – Frau Anklam-Trapp, bitte. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Ich erlaube mir noch einmal eine Nachfrage. Wenn ich Anzuhörende ein-
lade, möchte ich wissen, mit wem ich es zu tun habe. Deswegen war mir die Frage wichtig. Ich freue 
mich, dass Sie den Wiedereinstieg in den Beruf gefunden haben. Das ist sehr, sehr schön für Sie und 
Ihre Familie. Dennoch wollte ich aber die Konstellation klarstellen, in welchem Bezug wir Anzuhörende 
befragen und einschätzen dürfen. 
 
Sie sind Vorsitzende des Verbandes kinderreicher Familien. Gibt es weitere Bezüge zu Abgeordneten, 
die hier auch im Saal sind? 
 

(Herr Abg. Schreiner: Ja, gibt es!) 
 
– Ich möchte das wissen, um es einordnen zu können. Ich habe die Frage nicht an Sie gestellt, Herr 
Kollege. 
 

(Zuruf von der SPD: Jetzt wird’s peinlich!) 
 
Frau Sarfert: Ich bin seit 2011 – – – Kurz nachdem der Verband gegründet wurde, wurde ich angespro-
chen und gebeten, dieses Amt zu übernehmen. Ich kann das gerne sagen. Damals war mein jüngstes 
Kind zwei Jahre alt. Meine Kinder waren zwei, drei, fünf und sechs Jahre alt. Es sind relativ dicht gebo-
rene Kinder. Mich betrifft dieses Modell also auch, dass ich meine Kinder nicht mit einem Jahr oder zwei 
Jahren schon weggegeben habe, weil es für uns so passend war. Ich war aber daran interessiert, etwas 
zu tun. Dann hatte ich gesagt, ich mache ich etwas für den Verband kinderreicher Familien, weil mir 
wichtig war, dass ich diesen Menschen und Familien eine Stimme gebe. 
 
Seit bald sechs Jahren engagiere ich mich für diesen Verband. Ich habe geholfen, ihn aufzubauen und 
dadurch viele Menschen kennengelernt. Es gibt immer irgendwelche Überschneidungen. Man trifft sich, 
man lernt sich kennen, und so komme ich irgendwann auch wieder zu dem beruflichen Einstieg, was 
ich nicht als Hinderungsgrund sehe, weil ich für alle Familien spreche. 
 
Ich möchte noch einmal betonen, dass wir überkonfessionell und überparteilich sind. Frau Ministerin 
Spiegel ist bei uns Mitglied. Frau Kazungu-Haß ist Mitglied. Es geht mir nicht um eine politische Meinung 
– das möchte ich, ganz wichtig, noch einmal kundtun –, sondern darum, die Familien zu vertreten. Wir 
haben Familien aller Parteien bei uns. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme: Vielen Dank, Frau Sarfert. Da wir zeitlich ein bisschen begrenzt sind, 
würde ich gerne auch die Rednerliste etwas begrenzen. Herr Schreiner steht noch darauf, dann würde 
ich die Fragen als beantwortet ansehen, wenn Sie nichts dagegen haben. 
 
Herr Abg. Schreiner: Nur zu Ihrer Information: Frau Kollegin Huth-Haage ist Mitglied, ich bin Mitglied. 
 

(Zurufe von der SPD) 
 
Wenn wir jetzt anfangen, alle unsere – – – 
 

(Zurufe von der SPD: Sie sind Vorsitzender! – 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Oder stellvertretender Vorsitzender?) 

 
– Stellvertretender Vorsitzender. 
 

(Frau Abg. Anklam-Trapp: Herzlichen Glückwunsch!) 
 
– Danke. 
 
Wenn wir jetzt anfangen, Frau Kollegin – – – 
 

(Frau Abg. Dr. Machalet: Ein Familienbetrieb sozusagen! – 
Unruhe im Saale) 
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Herr Vors. Abg. Dr. Böhme: Herr Schreiner hat das Wort. 
 
Herr Abg. Schreiner: Wenn wir jetzt anfangen – – – Also, ich finde, dass das, was Frau Sarfert gesagt 
hat, den Nagel auf den Kopf trifft. Unser Interesse bei Anzuhörenden sollte es sein, die Argumente, die 
wir hören, zu wägen. Wenn wir anfangen, die Parteibücher oder die Abhängigkeitsverhältnisse von Per-
sonen, die wir als Experten hören, infrage zu stellen, 
 

(Frau Abg. Dr. Machalet: Natürlich! Wir zahlen für sie! Unglaublich!) 
 
dann möchte ich nicht wissen, wie viele Experten wir schon gehört haben, die beschäftigt sind bei einer 
Kommune, die beschäftigt sind beim Land, 
 

(Herr Abg. Ruland: Aber nicht bei der Fraktion! – 
Weitere Zurufe von der SPD) 

 
die beschäftigt sind beim Bund. Deshalb wäre ich sehr vorsichtig, statt auf ein Argument zu hören – – – 
Ich möchte nicht die Parteibücher der Anzuhörenden wissen, das interessiert mich überhaupt nicht. 
 

(Herr Abg. Ruland: Es geht nicht ums Parteibuch!) 
 
Ich würde es als ein Zeichen Ihrer Größe empfinden und es würde mir Respekt abnötigen, wenn Sie 
einfach auf die Argumente hören. Es ist richtig, wir haben Frau Sarfert als engagierte Verfechterin für 
kinderreiche Familien kennengelernt. Als wir eine Stelle in der Fraktion ausgeschrieben haben, hat sie 
sich darauf beworben. Ich verrate Ihnen etwas: Sie war die Beste! Deshalb haben wir sie genommen. 
 

(Unruhe im Saale – 
Frau Abg. Anklam-Trapp signalisiert den Wunsch einer Wortmeldung) 

 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme: Wir waren eigentlich heute angetreten, uns mit Kinderarmut zu beschäf-
tigen – – – 
 

(Frau Abg. Anklam-Trapp: Ich möchte, dass meine Wortmeldung angenommen wird! Ich habe eine 
Erwiderung! Er hat meinen Namen genannt, ich habe eine Wortmeldung abgegeben, ich möchte dazu 

auch etwas sagen dürfen! 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme: Gut, dann würde ich aber bitte die Redeliste schließen, und ich würde 
darum bitten, dass wir wieder zur Sache zurückkehren. – Frau Anklam-Trapp, Sie haben das Wort. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es ist mir wirklich wichtig, noch einmal ant-
worten zu dürfen, weil Herr Kollege Schreiner mich persönlich anspricht. Ich glaube, das ist guter 
Brauch, und ich habe mich ordnungsgemäß zu Wort gemeldet. 
 
Die Stellungnahme von Frau Sarfert, die wir nicht schriftlich hatten – die CDU hat um einen schriftlichen 
Vermerk gebeten –, habe ich mir notiert. An der sachlichen und fachlichen Auseinandersetzung ist mir 
nämlich gelegen. Mir wäre auch daran gelegen, wenn vor dem Eintritt der Anhörung darauf aufmerksam 
gemacht worden wäre und wir nicht im Internet hätten recherchieren müssen. 
 
Man darf vorher wissen, wenn ein Abhängigkeitsverhältnis besteht, weil jemand angestellt ist. Man muss 
es dann nicht im Ausschuss erfragen. Das war meine Anmerkung, und zu ihr stehe ich auch. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme: Korrekt. Es wäre der bessere Weg gewesen, das sehe ich auch so. 
 
Vielen Dank, Frau Sarfert. Sie können uns nun jederzeit verlassen, wenn Sie zur Anschlussveranstal-
tung müssen. 
 
Dann würde ich als Nächsten Herrn Pfarrer Bähr aufrufen. Er spricht als Sprecher der Armutskonferenz 
Rheinland-Pfalz. – Herr Bähr, Sie haben das Wort. 
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Pfarrer Albrecht Bähr 
Sprecher der Armutskonferenz Rheinland-Pfalz 

 
Herr Bähr: Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte mich ganz kurz in meiner 
heutigen Funktion vorstellen. Ich bin einer der Sprecher der Landesarmutskonferenz. Das hängt damit 
zusammen, dass die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege Mitglied der Landesarmutskonferenz ist und ich 
dort seit dem 1. Januar 2017 stellvertretender Vorsitzender bin und der Leiter der Kommission 4, die 
sich um Armut und soziale Sicherung kümmert. 
 
Ich selbst komme aus einer kinderreichen Familie. Meine Mutter hat vier Kinder in drei Jahren geboren 
und großgezogen, und aus uns ist einigermaßen etwas geworden. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal herzlichen Dank, dass ich heute für die 
Landesarmutskonferenz, an der auch die LIGA maßgeblich beteiligt ist, sprechen darf. Zunächst einmal 
ist es positiv, dass Sie das Thema aufgreifen; denn dies zeigt die Bedeutung des Themas in der politi-
schen Arbeit in Rheinland-Pfalz. 
 
Bitte verstehen Sie die Texte der schriftlichen Anhörung, die wir Ihnen vorab zugesandt haben, nicht als 
eine Arbeitsverweigerung, das Thema „Kinder- und Jugendarmut in Rheinland-Pfalz im Jahr 2017“ zu 
beleuchten. Es ist vielmehr ein Hinweis darauf, dass – wie übrigens in allen Bundesländern der Bun-
desrepublik, das habe ich recherchiert – sehr viel und sehr lang geschrieben und analysiert wurde und 
Lösungsvorschläge formuliert wurden. 
 
Wir haben im Jahr 2017 das Problem, dass wir über die Ansammlung von Daten und das notwendige 
Gespräch endlich zu strategischen Handlungsansätzen kommen müssen, die den Betroffenen kurz- 
und mittelfristig die Unterstützung geben, damit Teilhabe ermöglicht wird. 
 
Dabei ist in Rheinland-Pfalz anzuerkennen, dass durch die Beitragsfreiheit in den Kindertagesstätten 
und den Ausbau der Kindertagesstätten mit Blick auf die Aufnahme von Kindern unter drei Jahren ein 
entscheidender Schritt gegangen wurde, um zumindest Grundlagen zu legen, lebenslange Armut, die 
in der Kindheit beginnt, mit zu bekämpfen. 
 
Wie sich diese Kraftanstrengung in Rheinland-Pfalz auswirkt, ist bis heute noch nicht ganz so deutlich, 
dass sie sich schon jetzt spürbar auf eine Reduzierung von Kinder- und Jugendarmut auswirkt. Das 
heißt aber nicht, dass es in Zukunft nicht deutlicher werden wird, dazu braucht man einfach einen ge-
wissen Atem. 
 
Wichtig sowohl für die Landesarmutskonferenz als auch für die LIGA ist, dass wir Kinder- und Jugend-
armut in Rheinland-Pfalz nicht getrennt sehen wollen für die hier schon immer Lebenden und die, die 
neu hinzugekommen sind und ebenso Unterstützung brauchen. Ein Kind, ein Jugendlicher hat einen 
Wert an sich und ein Anrecht darauf, auch mit Blick auf die UN-Kinderrechtskonvention, in seiner Le-
benslage so gefördert zu werden, dass das Kind bzw. der Jugendliche sich mit seinen Talenten stabil 
entwickeln und sein Leben mit Blick auf die Zukunft selbstständig gestalten kann. 
 
Bezogen auf Flüchtlinge befürchten wir, dass sich die Haltung in unserer Gesellschaft durchsetzt, die 
sagt, im Sinne der Versorgung, „satt und sauber“ ist okay und reicht für diese Gruppe aus. Wir sagen 
ausdrücklich, dass für geflüchtete Familien und vor allem für Kinder gilt, was auch für alle andere gelten 
muss. 
 
Armut in Deutschland bedeutet Gott sei Dank nicht ein Leben in existenziellen Notlagen, also das Fehlen 
von Mitteln, um physisch zu überleben, sondern Armut bedeutet, arm zu sein im Sinne von sozialer 
Ungleichheit und sozialer Exklusion. Diese Form der Armut hat die unterschiedlichsten Auswirkungen 
auf das Leben dieser Kinder sowie auf ihre Zukunftschancen und Perspektiven. Sie ist verbunden mit 
sozialer Diskriminierung und ungleichen Bildungschancen. Dies haben wir in der schriftlichen Ausfüh-
rung sehr differenziert dargelegt. Die Fragen nach der materiellen Grundversorgung des Kindes und 
des Jugendlichen, der Versorgung im kulturellen Bereich, der Versorgung im sozialen Bereich, der Ver-
sorgung im gesundheitlichen Bereich gelten genauso für Kinder von geflüchteten Familien. 
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Es ist belegt, dass der Erwerbsstatus der Eltern als wesentliches Strukturmerkmal von Kinderarmut 
anzusehen ist. Kinder- und Jugendarmut tritt verstärkt in Arbeitslosenhaushalten auf, aber auch eine 
Erwerbstätigkeit der Eltern ist heute immer noch keine Garantie dafür, dass Kinder- und Jugendarmut 
nicht in den Familien auftritt. Diese Gruppe der „working poor“ existiert trotz des von uns begrüßten 
Mindestlohns weiterhin. 
 
Wenn wir also geflüchtete Familien nicht in den Stand versetzen werden, für ihren Unterhalt selbst auf-
kommen zu können – die Betonung liegt auf „in den Stand versetzen“ –, dann werden wir in Zukunft 
viele neue arme Kinder und Jugendliche haben. Insgesamt gilt es auch hier festzuhalten, wir wissen um 
die Probleme, die kommen. Wir haben durchaus Ansätze, wie die Probleme gelöst werden können. Es 
fehlt uns also nicht an Wissen, sondern es fehlt uns, wenn ich es etwas grob sage, am Vollzug des 
Wissens. 
 
Es ist unwürdig, verschiedene Gruppen von Betroffenen auch im Blick auf ihre Kinder und Jugendlichen 
zu stigmatisieren oder sie gar gegeneinander auszuspielen. Alle Jugendlichen und Kinder haben die 
gleichen Rechte. 
 
Auch alle Familienformen, egal, wie sie sich definieren, sind in den Stand zu versetzen, dass sie gut für 
ihre Kinder sorgen können. Das heißt, der Realität von veränderten familiären Lebensformen und Le-
benslagen gilt es immer, Rechnung zu tragen und die staatlichen Unterstützungsleistungen darauf hin 
anzupassen. 
 
Aus diesem Grund müssen wir immer, wenn wir von Kinder- und Jugendarmut sprechen, natürlich auch 
über den Reichtum der anderen reden. Das gilt auch für eine daraufhin ausgerichtete Steuerpolitik. 
 
Gestatten Sie mir aber am Ende noch einmal, Erwartungen zu formulieren. Wir als Landesarmutskon-
ferenz und als LIGA würden es sehr begrüßen, wenn die Frage der Kinder- und Jugendarmut – die auch 
eine Frage der Familienarmut ist – interdisziplinär in der Landesregierung bearbeitet würde und Strate-
gien gemeinsam entwickelt würden. 
 
Noch immer sind viel zu viele Ministerien solitär damit beschäftigt, sich durchaus sehr ernsthaft dem 
Thema zu widmen. Es bedarf aus unserer Sicht einer Koordination der unterschiedlichen Aktionen, um 
effizienter und im Sinne der Betroffenen das Problem zielorientierter zu lösen. 
 
Wir als Landesarmutskonferenz und LIGA sind in diesen Fragen gerne Partner an Ihrer Seite. Wir wol-
len, dass die Integration der Schwachen in unserer Gesellschaft gelingt, und wir haben kein Interesse 
daran, dieses Thema zu nutzen, um öffentlich eine Diskussion zu führen, die die Ängste und Hilflosigkeit 
der Menschen in prekären Situationen thematisiert und zu politischer Polarisierung führt. 
 
Wir glauben, dass die rheinland-pfälzische Parteienlandschaft und die Gesellschaft bereit und stark ge-
nug sind, dieses Thema gemeinsam auf demokratische und menschenwürdige Weise voranzutreiben. 
Das sind wir als Demokratinnen und Demokraten all denen schuldig, die bis heute keine starke Lobby 
haben und es im Moment aus eigener Kraft nicht schaffen werden, ihre Lebenssituation zu bewältigen. 
 
So weit meine Ergänzungen zu den langen Ausführungen, die sehr schwerpunktmäßig die Kinder- und 
Jugendarmut der hier Lebenden thematisiert hat. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme: Vielen Dank, Herr Bähr. 
 
Gibt es Fragen? – Frau Dr. Machalet, bitte. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet: Vielen Dank. Herr Bähr, Sie haben gesagt, es gibt schon jede Menge Lö-
sungsansätze. Ja, in der Tat, die gibt es. Es geht eher um den Vollzug. Wenn man sich die kommunale 
Ebene, die Landesebene und die Bundeseben anschaut, was wäre denn auf der jeweiligen Ebene die 
erste Priorität? Was, würden Sie sagen, ist das, was jetzt konkret als Erstes umgesetzt werden müsste? 
 
Herr Bähr: Auf der bundespolitischen Ebene müsste endlich einmal des Verwaltungsgerichtsurteil um-
gesetzt werden, dass kinderreiche Familien bzw. Familien mit Kindern steuerlich so entlastet werden, 
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damit diejenigen, die unsere Zukunft mit sichern, hier nicht nochmals im Nachteil sind. Hier wäre meines 
Erachtens dringend eine andere Steuerpolitik notwendig. 
 
Auf Landesebene ist mit Sicherheit die Entwicklung hin zu den Kita-Plätzen eine sehr gute. Wir brauchen 
Ganztagsschulen für diejenigen, für die es Sinn macht. Ich will nicht ideologisch sagen, dass wir für alle 
ausreichend Ganztagsschulen haben müssen. In ihnen sollten aber soziales Lernen, kulturelle Bildung 
und gesunde Ernährung thematisiert und umgesetzt werden. Das kostet mit Sicherheit Geld. 
 
Ich glaube, wir müssen es in den Kommunen schaffen – wie es andere Städte machen –, eine Öffnung 
unserer kulturellen und sozialen Einrichtungen für alle zu ermöglichen. Ob wir jetzt sagen, der öffentliche 
Nahverkehr ist in Gottes Namen frei oder die Schwimmbäder sind frei oder es gibt eine Sozialkarte für 
alle, die jeder unterschiedlich finanziert, damit es keine Stigmatisierung gibt, das wären Punkte, die 
umzusetzen sind. Ich glaube, Letzteres ist nicht viel teurer als das, was wir jetzt haben. Wenn nämlich 
ein Schwimmbad geöffnet ist und es kommen viele mit hinein, dann ist es mindestens genauso gut, als 
wenn nur diejenigen hineinkommen, die bezahlen können und es deswegen weniger bleiben. 
 
Ich glaube, hier muss man einfach den Mut haben, Teilhabe mit relativ kleinen Möglichkeiten besser zu 
entwickeln. Wir wissen – es gibt viele Studien, die das belegen –, es ist ein Manko der armen Kinder 
und Jugendlichen, dass sie an einem Großteil der öffentlichen Einrichtungen – Bibliotheken, aber auch 
Schwimmbäder und sonstigen Einrichtungen – aus unterschiedlichen Gründen nicht partizipieren. Es 
käme natürlich noch der öffentliche Nahverkehr hinzu, der mit Sicherheit für viele, die in dörflich struk-
turierten Gebieten wohnen, eine große Hürde ist, wenn sie in der Stadt Teilhabe erleben wollen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme: Vielen Dank, Herr Bähr. – Herr Frisch, bitte. 
 
Herr Abg. Frisch: Ich habe nur eine kurze Verständnisfrage zu Ihrer Formulierung „aus diesem Grund 
müssen wir immer, wenn wir von Kinder- und Jugendarmut sprechen, natürlich auch über den Reichtum 
der anderen reden“. Können Sie erklären, was Sie mit dem Reichtum der anderen meinen und wie weit 
die beiden Probleme für Sie – wenn ich das richtig verstehe – offensichtlich zusammenhängen? 
 
Herr Bähr: Eine Demokratie lebt von der Solidarität. Der wenige Prozentsatz der Reichen – der, sagen 
wir, 50 % des gesamten Reichtums besitzt im Vergleich zu den Armen – hat einen gesellschaftspoliti-
schen Auftrag zu sagen, wir geben unseren Beitrag hinein. Deswegen sagte ich, man muss noch einmal 
überlegen, ob man nicht in der Frage der Besteuerung im Sinne der Partizipation von Kindern und Ju-
gendlichen – wir wollen keinen verloren geben – sagen kann, die, die finanziell stark sind, haben einen 
besonderen Auftrag, dies in die Gesellschaft zurückzugeben, damit alle Teilhabe haben. Auch die Rei-
chen werden davon profitieren, wenn wir hier eine gerechtere Lösung hinbekommen und sehen, dass 
in einem der reichsten Länder der Welt – ich verwende das Schlagwort nicht gerne, aber ich sage es 
dennoch – kein Kind verloren geht, nur weil der eine fast nicht weiß, was er mit seinem Reichtum tun 
soll und der andere nicht weiß, wie er die Fahrkarte in die Stadt finanziert. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme: Vielen Dank. – Frau Huth-Haage, bitte. 
 
Frau Abg. Huth-Haage: Ich möchte doch noch einmal nachfragen, weil Sie „Solidarität“ sagen. Würden 
Sie die Solidarität der Kinderlosen ansprechen? 
 
Herr Bähr: Auch hier bin ich mittlerweile der Meinung, man muss das Thema der kinderlosen Ehepaare 
zwar sehr sensibel angehen, weil dahinter oftmals große Schicksale liegen. Das will ich überhaupt nicht 
in Abrede stellen. Es ist aber nicht verständlich, dass wir noch das Ehegattensplitting haben und kin-
derlose Familien nicht etwas mehr an der Finanzierung der Zukunft beteiligt sind. Das hängt natürlich 
mit den Kindern zusammen. 
 
Ich will es nur nicht in diese Richtung bringen, wir stigmatisieren euch noch zusätzlich, weil ihr keine 
Kinder habt. Weil ihr vielleicht auch keine Kinder bekommen könnt, werdet ihr noch zusätzlich mit etwas 
belastet. Es geht mir einfach um die Frage der Solidarität. Es darf nicht als Bestrafung verstanden wer-
den, sondern es ist doch klar, dass zwei verdienende Teile, die keine Kinder haben, zumindest was die 
Wohlstandsfrage betrifft, leichter durchs Leben gehen. Sie werden vieles andere vermissen. Ich glaube 
schon, dass man nach dem Abwägen der Argumente durchaus eine größere Zumutbarkeit feststellen 
würde. 
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Herr Vors. Abg. Dr. Böhme: Hierzu würde ich gerne noch eine Bemerkung machen. Ich glaube, es 
geht nicht um Stigmatisierung, sondern letztendlich um wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Das muss 
man auch einmal sehen. Wer keine Kinder hat, ist in der Regel wirtschaftlich leistungsfähiger. 
 
Keine weiteren Fragen? – Gut, dann fahren wir fort. Als Nächsten würde ich Herrn Dr. Johannes Resch 
aufrufen. Er ist stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbands Familienarbeit e. V. – Herr Resch, 
Sie haben das Wort. 
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Dr. med. Johannes Resch 
Stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbands Familienarbeit e. V. 

 
Herr Resch: Ich vertrete den Verband Familienarbeit, bei dem es sich um einen überkonfessionellen 
und überparteilichen Verband handelt, der vor fast 40 Jahren gegründet wurde, damals unter dem Na-
men „Deutsche Hausfrauengewerkschaft“. Das heißt, es war von vornherein ein Frauenverband. Auch 
heute noch sind die Mitglieder unseres Verbands zu über 90 % Frauen. Ich bin also ein absoluter Exot, 
wenn Sie so wollen, aber ich wurde trotzdem in den Vorstand gewählt, weil ich mich seit über 40 Jahren 
mit Sozialpolitik befasse, zunächst wissenschaftlich an der Universität in Heidelberg, später beruflich 
als leitender Arzt eines Versorgungsamts und schließlich seit meiner Pensionierung ehrenamtlich, unter 
anderem in diesem Verband. 
 
Das Thema Kinderarmut ist seit seinem Bestehen ein Kernthema des Verbands. Das heißt, der Verband 
beschäftigt sich schon seit fast 40 Jahren mit Kinderarmut. Der Begriff Kinderarmut ist eigentlich irre-
führend; denn in Deutschland gibt es eigentlich keine isolierte Kinderarmut. Das sind Probleme in Bra-
silien, in Südamerika, wo es tatsächlich arme Kinder für sich genommen gibt, aber bei uns ist Kinderar-
mut immer mit Elternarmut verbunden. Man sollte eigentlich auch von Familienarmut sprechen. 
 
Wenn wir Kinderarmut in Deutschland näher analysieren, dann finden wir – das hatte Frau Sarfert schon 
gesagt – Kinderarmut besonders dort, wo der Anteil der Erziehungsarbeit am Gesamtarbeitsaufwand 
von Erwachsenen besonders groß ist. Das ist der Fall bei Alleinerziehenden, weil sie die Kinder allein 
erziehen müssen, und bei Kinderreichen, weil hier mehr Erziehungsarbeit anfällt. 
 
Nun ist leicht einsehbar, dass, wenn Arbeit geleistet wird, die nicht honoriert wird, weniger Arbeit geleis-
tet werden kann, die honoriert wird, und das ein Armutsgrund ist. Aber das erklärt noch nicht, dass die 
Armut in Deutschland in den letzten Jahrzehnten immer mehr zugenommen hat, selbst dann, wenn man 
die Flüchtlingsproblematik ausklammert. Auch bei den einheimischen Familien hat die Familienarmut, 
also die Kinderarmut, in den letzten 50 Jahren massiv zugenommen. Heute sind viel mehr Kinder auf 
Sozialhilfe, Hartz IV oder Kinderzuschlag angewiesen, als das noch vor etwa 50 Jahren der Fall war. 
Das heißt, wir müssen uns schon etwas tiefer mit der Frage befassen: Warum ist das so? 
 
Unser Verband weist schon seit fast 40 Jahren darauf hin, dass unser Sozialrecht zu einer tiefgreifenden 
Veränderung der Situation von Familien geführt hat. Früher war es selbstverständlich, dass die Eltern 
ihre Kinder erzogen und im Alter von ihren Kindern wieder versorgt wurden. Heute ist es nach wie vor 
so, dass die Eltern ihre Kinder erziehen müssen und fast ausschließlich die Kosten tragen, aber der 
Gewinn der Kindererziehung in Form der Alterssicherung ist vergesellschaftet worden, kommt also der 
gesamten Gesellschaft zugute. Das heißt, Kinder sind nach wie vor eine Investition, aber nicht mehr 
zugunsten der Eltern, wie das früher war, sondern zugunsten der gesamten Gesellschaft. 
 
Hier sehen wir als Verband mit vielen anderen die Hauptursache der Kinderarmut, also in unserem 
Sozialrecht, ausgerechnet in einem Rechtsbereich, der eigentlich dazu dienen sollte, Armut zu vermei-
den oder zu vermindern. Unser Verband ist bei dieser Ansicht durchaus kein Außenseiter, sondern ich 
verweise zum Beispiel auf den Juristen Herrn Dr. Jürgen Borchert, der sich sein Leben lang mit unserem 
Rentenrecht befasst hat. Er spricht ganz klar schon seit Jahrzehnten von der Transferausbeutung der 
Familien durch unser Sozialrecht. Ich verweise auch auf den fünften Familienbericht, in dem von einer 
strukturellen Rücksichtslosigkeit gegenüber Familien gesprochen wurde. Der fünfte Familienbericht 
stammt aus dem Jahr 1994. Er hat sich näher mit unserem Rentenrecht befasst und kam zu dem 
Schluss, dass das Rentenrecht Ursache einer massiven Benachteiligung der Familien mit entsprechen-
der Kinderarmut als Folge ist. 
 
Nun ist es so, dass sich dieser Verarmungsprozess aufgrund unseres Sozialrechts nicht in allen Ein-
kommensschichten gleich auswirkt. Wer sehr reich ist – ich will den Begriff reich einmal in einem be-
grenzten Rahmen nehmen; ich sage einmal die obersten 20 % der Einkommen –, verkraftet Kinder auch 
noch, wenn es das dritte Kind ist. Selbstverständlich verursachen sie auch Kosten, aber die Familien 
können das noch verkraften. Die ganz Armen, das heißt, die Menschen, die schon arm sind, bevor sie 
Kinder haben, erleben durch Kinder auch keinen weiteren sozialen Abstieg, weil dann die Ankunft von 
Kindern durch Sozialhilfe, Hartz IV, Kinderzuschlag usw. abgefedert wird. 
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Das heißt, der Verarmungsprozess, den wir meinen, findet in der Mittelschicht, in den mittleren 60 bis 
70 % der Bevölkerung statt. Dort führen Kinder, schon das erste Kind, auch das zweite, dritte und vierte 
Kind, natürlich erst recht, dazu, dass Familien in ihrem Lebensniveau absinken, in einem zunehmenden 
Maße an die Armutsschwelle kommen oder noch darunter sinken und dann hilfsbedürftig werden. 
 
Nun versucht der Staat, dem entgegenzuwirken, indem er die Kinderbetreuung übernehmen will, also 
zum Beispiel durch Kinderkrippen schon vor dem dritten Lebensjahr, was früher nicht üblich war. Da 
sehen wir zwei ganz gewaltige Kritikpunkte, weswegen wir diese Krippenpolitik nur als Notlösung, nicht 
als falsch, aber als Notlösung bezeichnen. 
 
Zum ersten wird durch die Krippenbetreuung eines Kindes den Eltern nur ein Teil ihrer Arbeit abgenom-
men. Kinder machen auch abends und am Wochenende Arbeit, sie machen Arbeit, wenn sie krank sind, 
und sie machen Arbeit im Urlaub. Das heißt, die Krippe oder der Kindergarten kann den Eltern immer 
nur einen Teil der Arbeit abnehmen. Das heißt, erwerbstätige Eltern, die gleichzeitig Kinder erziehen, 
bleiben über kurz oder lang im Hamsterrad mit entsprechenden psychischen Belastungen oder Erkran-
kungen. Wenn man die Krankenstatistik der Krankenversicherungen oder Rentenversicherungen sieht, 
wird daran ganz deutlich aufzeigt war, dass besonders in den letzten zehn Jahren die Anzahl psychi-
scher Erkrankungen besonders bei Müttern massiv zugenommen hat, einschließlich entsprechender 
Verrentungen. Diese Entwicklung sehen wir nicht ausschließlich, aber in einem hohen Maße als Ursa-
che in unserem Sozialrecht, das Eltern einfach überfordert. 
 
In letzter Zeit sind noch weitere Maßnahmen hinzugekommen, die die Situation noch weiter verschlim-
mern. Ich denke zum Beispiel an die Überarbeitung des Unterhaltsrechts, das besonders alleinerzie-
hende Familien belastet. Ich denke an das Elterngeld-Gesetz – Frau Sarfert hatte auch schon darauf 
hingewiesen –, das kinderreiche Familien und junge Eltern, gerade diejenigen, die das Geld am nötigs-
ten bräuchten, systematisch diskriminiert. Mehrkindfamilien und junge Familien bekommen heute oft 
nur die Hälfte an Elterngeld im Vergleich zur früheren Situation, als es noch das Erziehungsgeld gab. 
 
Ich erinnere weiter an das Betreuungsgeld, das weggefallen ist. Das Betreuungsgeld mit seinen 
150 Euro war auch keine Glanzleistung, aber immerhin war es eine direkte Leistung, die den Familien 
zugutekam. Dessen Wegfall hat ein zusätzliches Scherflein zur Kinderarmut beigetragen. 
 
Der zweite Kritikpunkt an der Krippenpolitik ist, dass nicht die Kindererziehung der Eltern honoriert wird, 
sondern die Kindererziehung nur dann bezahlt wird, wenn sie in Fremdbetreuung erfolgt. Diese Bevor-
mundung der Eltern, sie in eine Richtung zu drängen, einen Anreiz zu schaffen, dass sie ihre Kinder in 
die Krippe geben, halten wir mit dem Grundgesetz für nicht vereinbar; denn nach Grundgesetz Art. 6 
haben die Eltern darüber zu entscheiden, wie sie ihre Kinder zu erziehen haben, und der Staat darf 
keine Lenkungswirkung ausüben. 
 
Unsere Forderung ist, solange es ein Rentenrecht gibt, dass die Kinder verpflichtet, später allen früher 
Erwerbstätigen eine Rente zu zahlen, sollten auch alle Erwerbstätigen dazu verpflichtet werden, sich 
vorher an der Finanzierung der Kindererziehung zu beteiligen. Das Prinzip bei uns, Eltern finanzieren 
die Kinder, Menschen ohne Kinder profitieren stärker als die Eltern selbst, kann nicht funktionieren. Es 
führt nicht nur zu steigender Kinderarmut, sondern auch zum Zusammenbruch unserer ganzen Alters-
sicherungssysteme. Die drohende Altersarmut ist überall im Gespräch. Sie ist eine Folge davon, dass 
man die Alterssicherung auf Kinder aufgebaut, aber die Kindererziehung selbst mit immer größeren 
Nachteilen belastet hat. 
 
Auch die einseitige Krippenförderung wird all den Eltern nicht gerecht, die ihre Kinder selbst erziehen 
wollen, die sich Kinder wünschen, weil sie mit den Kindern leben, sie erziehen und nicht nach einem 
Jahr abgeben wollen. Es gibt sicher Eltern, die die Krippe wünschen, aber es gibt immer andere Eltern, 
die das nicht wünschen. Dieses Problem kann man nur lösen, wenn man den Eltern das Geld in die 
Hand gibt und sie sich entscheiden sollen, ob sie es als Lohn für die Kindererziehung betrachten oder 
damit, um weiter anderweitig erwerbstätig zu sein, eine Fremdbetreuung ihrer Wahl bezahlen, sei es 
die Kinderkrippe, die Tagesmutter, die Großmutter, die Tante oder wen auch immer. 
 
Wenn Erziehungsarbeit bezahlt würde, dann würde sich das besonders im Mittelstandsbereich auswir-
ken, also in dem Bereich, der besonders von der Verarmung betroffen ist. Bei reichen Familien würde 
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sich ein Erziehungsgeld nicht in dem Maße auswirken, weil das aufgrund des höheren Steuerungssat-
zes entsprechende Auswirkungen hätte. Bei sehr armen Familien würde sich das Erziehungsgeld auch 
nicht besonders auswirken und auf jeden Fall keine Anreizwirkung entfalten, weil arme Familien ja heute 
schon Hartz IV und Sozialhilfe bekommen, was dann nicht mehr erforderlich wäre. Im Gegenteil, ein 
Erziehungsgehalt würde gerade bei heutigen Hartz IV-Empfängern eine Motivation zur zusätzlichen Er-
werbsarbeit sein, weil dann, wenn es eine bezahlte Erziehungsarbeit in den ersten Lebensjahren gäbe, 
keine Anrechnung mehr erfolgen würde, wenn ein Zusatzverdienst erfolgt. 
 
Heute ist es so, wer zum Beispiel im Niedriglohnbereich tätig ist und drei Kinder hat, kann nie so viel 
verdienen, wie er als Hartz IV-Bezieher Anspruch hat. Das heißt, er ist nicht motiviert, erwerbsfähig zu 
werden. Man kann das verstehen, wenn viele das nicht wollen, weil der Anteil der Arbeit, den Familien 
mit mehreren Kindern haben, nicht honoriert wird. Eine Familie kann oft durch Erwerbsarbeit allein gar 
nicht das erarbeiten, was sie als Hartz IV-Anspruch hat. Wenn aber die Erziehungsarbeit honoriert 
würde, dann wäre die Motivation, wäre der Anreiz zur zusätzlichen Erwerbsarbeit gegeben. 
 
Mit einem Satz zusammengefasst: Wir sehen die Kinderarmut in erster Linie als Folge unseres Sozial-
rechts. Wenn man hier keine Korrektur findet, wird es auch keine Lösung der Kinderarmut geben. Wenn 
wir unsere Umlageverfahren im Rentenrecht erhalten wollen, wie es heute der Fall ist, dass also die 
Erwerbstätigen die Renten der Alten bezahlen, dann muss man auch von den Erwerbstätigen verlan-
gen, dass sie zuvor für die Kinder aufgekommen sind. Das können wir uns rein rechnerisch nur über 
eine bezahlte Honorierung der Erziehungsarbeit vorstellen. 
 
Herr Abg. Wink: Herr Dr. Resch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, eine gute Lösung 
oder ein guter Weg wäre es, den Eltern eine finanzielle Förderung, Geld in die Hand zu geben, die dann 
entscheiden, wofür sie es verwenden. 
 
Nun könnte aber ein Schritt sein, um gegen Armut vorzugehen, eine höhereTeilhabe zu ermöglichen, 
zum Beispiel im Verein etc. Wie könnte man sicherstellen, dass, wenn ich jedem Elternteil beispiels-
weise 200 Euro in die Hand gebe, das Geld dort ankommt, wo es ankommen soll? 
 
Herr Dr. Resch: Zuerst einmal sollte man sagen, dass die meisten Eltern lieber an sich selber sparen 
als an ihren Kindern. Das heißt, die Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen – solche Eltern gibt es auch –
, und zwar nicht vernachlässigen, weil sie zu wenig Geld haben, sondern weil sie ihre eigenen Bedürf-
nisse für wichtiger halten, sind ohnehin eine Sache des Jugendamts. Aber ich kenne kaum Eltern, die 
nicht lieber bei sich selbst sparen als bei ihren Kindern. 
 
Wenn Sie Eltern Geld in einem mäßigen Ausmaß geben, dann wird das in 95 % der Fälle den Kindern 
zugutekommen. Diese Hetze gegen Eltern, sie würden Flachbildschirm-Fernseher kaufen oder das 
Geld versaufen, halte ich für eine Unverschämtheit. Niemand wirft kinderlosen Eltern vor, dass sie 
Flachbildschirm-Fernseher kaufen, aber Eltern wird das vorgeworfen. Warum? Natürlich haben Eltern 
dasselbe Recht, Flachbildschirm-Fernseher zu kaufen wie Kinderlose. Man darf doch Kinder nicht be-
nutzen, um den Eltern weniger Rechte zuzugestehen. Insofern würde ich es für falsch halten zu glauben, 
die Eltern würden das Geld nicht richtig verwenden. Wenn sie das tun, dann ist das Jugendamt gefragt. 
 
Im Übrigen lehnen wir es ab, von Förderung der Familie zu sprechen. Wir sind der Meinung, der Begriff 
Förderung der Familie lenkt davon ab, dass die Familie durch unsere Sozialgesetzgebung geschädigt 
wird. Das heißt, wir fordern eine Gegenleistung, eine Entschädigung, einen Lohn, ein Entgelt, wie immer 
Sie es auch nennen wollen. Aber wir wollen keine Förderung der Familie, weil wir glauben, dass das 
völlig überflüssig ist, wenn die Familie gerecht behandelt würde. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme: Ich habe einen Fehler gemacht, eigentlich wollten wir erst einmal die 
Anzuhörenden anhören und nach dann am Ende eine Fragerunde machen. Ich erlaube aber jetzt eine 
direkte Nachfrage, weil wir einmal dabei sind. 
 
Herr Abg. Wink: Verstehen Sie mich nicht falsch, ich wollte niemandem vorwerfen, dass er das Geld 
versaufen würde. Wir haben selbst auch zwei Kinder und würden für unsere Kinder alles tun, obwohl 
ich einer der Jüngsten in dieser Runde bin. Aber bei der „Herdprämie“ zum Beispiel – man hat es liebe-
voll „Herdprämie“ genannt – hat es nicht ganz so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hatte, obwohl 
es eine direkte Leistung war. Ich möchte nur verstehen, wie Sie sich das vorstellen. 
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Herr Dr. Resch: Zunächst einmal halten wir den Begriff „Herdprämie“ für eine Diffamierung der Eltern. 
Ich würde die Krippenprämie dagegen setzen. Es kostet ungefähr 1.000 Euro, um die Krippe zu bezah-
len. Das ist eine Prämie, die den Eltern gegeben wird, weil sie ihre Kinder in die Krippe geben. Das 
heißt, das Wort „Krippenprämie“ würde ich für berechtigt halten, aber das Wort „Herdprämie“ ist abso-
luter Nonsens; denn für 150 Euro können Sie kein Kind erziehen. Sie können die Kindererziehung 
höchstens denjenigen, die ihre Kinder ohnehin selbst erziehen wollen, etwas erleichtern. 
 
Wir haben dieses Betreuungsgeld immer kritisiert, weil es eine Verhöhnung der Eltern ist; denn für 
150 Euro ist die Erziehungsarbeit nicht abgegolten. Es ist vom Bundesverfassungsgericht zum Anlass 
genommen worden, es zu kippen. Es hat gesagt, diese 150 Euro sind so wenig, darüber brauchen wir 
uns nicht großartig zu unterhalten. 
 

(Herr Abg. Kessel: Das stimmt!) 
 
Almosen dieser Art sind Ländersache. Das hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme: Ich würde bitten, dass wir in den Vorträgen fortfahren. Ich entschuldige 
mich, dass ich im Modus nicht umgeschwenkt bin. Wir können später noch Fragen stellen, auch an 
Herrn Resch. 
 
Als nächstes würde ich Herrn Dr. Thorsten Ralle, Landeselternsprecher Rheinland-Pfalz, aufrufen. 
– Herr Ralle, bitte, Sie haben das Wort. 
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 Dr. Thorsten Ralle 
 Landeselternsprecher Rheinland-Pfalz 
 
Herr Dr. Ralle: Meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Thorsten Ralle. 
Ich bin im siebten Jahr Mitglied des Landeselternbeirats Rheinland-Pfalz und im vierten Jahr dessen 
Vorsitzender. Der Landeselternbeirat ist ein unabhängiges Gremium – zumindest sieht er sich so, ob-
wohl er am Bildungsministerium aufgehängt ist – und vertritt die Eltern schulpflichtiger Kinder in Rhein-
land-Pfalz. 
 
Wir haben uns über die Einladung, zu diesem Thema sprechen zu dürfen, gefreut und haben den Auf-
trag wie folgt verstanden: Aus unserer Sicht ging es nicht um die Konsolidierung des ist-Zustands, son-
dern darum, wie wir den Kindern eine Perspektive eröffnen, aus der jetzigen Situation herauszukom-
men. Aus Sicht des Landeselternbeirats ist das Thema Bildung und Ausbildung ein ganz wichtiger 
Schlüssel. 
 
Er eröffnet den Kindern individuell Perspektiven für die Zukunft und einen Weg aus der Armut heraus, 
wenn wir sie so nennen wollen, und ist daneben für unsere Gesellschaft und damit für uns alle, für unser 
Land und für uns selbst, ein wichtiger Faktor. 
 
Ich denke, die Stellungnahme haben Sie alle bekommen. Wir haben vorab ein Papier eingeschickt, in 
dem die Punkte kurz zusammengefasst sind. Ich würde sie einmal herunterlesen bzw. eventuell noch 
einige Punkte kommentieren. 
 
Aus Sicht des Landeselternbeirats stellt die Bildung die Weichen für die Wege, die unseren Kindern im 
Leben offen stehen. Sie schafft Chancengerechtigkeit und hilft, Armut zu vermeiden. Sie hat unmittel-
bare Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum und damit die Zukunft unseres Landes. Wenn wir das 
so wollen, müssen wir unsere Schulen so aufstellen, dass sie diesem Auftrag gerecht werden können, 
und die Mittel zur Verfügung stellen, die wir dafür brauchen. 
 
Das heißt konkret: Frühkindliche Förderung schafft die Voraussetzungen dafür, die eigenen Potenziale 
zu entwickeln und zu nutzen. Daher muss unser Bildungssystem allen Kindern und Jugendlichen bereits 
in der Grundschule die Möglichkeit geben, qualitativ und individuell gefördert zu werden, auch darüber 
hinaus in der frühkindlichen Erziehung. Das entspricht jedoch nicht unserem Gremium, deshalb haben 
wir darauf verzichtet, hier darauf einzugehen. Die Grundschullehrerinnen und -lehrer müssen bei ihrer 
Bildungsaufgabe optimal unterstützt werden. 
 
Des Weiteren sehen wir, dass die finanzielle Armut in der Familie oder die Berufstätigkeit alleinerzie-
hender Eltern beim Lernen oder bei den Hausaufgaben nicht zu einem Nachteil für die Kinder werden 
darf. Dies können wir schaffen, indem wir Ganztagsschulen – hiermit meinen wir Schulen, die einen 
rhythmisierten Unterricht anbieten und damit deutlich mehr Förderpotenzial für die Kinder bieten – zur 
Verfügung stellen bzw. bei Halbtagsschulen nachmittags eine qualifizierte Hausaufgaben- und Lernun-
terstützung durch Fachkräfte anbieten, sprich nicht eine reine Betreuung am Nachmittag durch Eltern, 
die das gerne machen, die aber letzten Endes keine Fachkräfte sind, sondern durch Fachpersonal, das 
im Grunde genommen in der Schule vorgehalten wird und dafür genutzt werden sollte. 
 
Ferner sehen wir, dass Sport und Musik Fähigkeiten trainieren, die auch beim schulischen Erfolg helfen. 
Daher muss allen Kindern bereits im Grundschulalter der Weg zum Vereinssport oder dem Erlernen 
eines Instruments offen stehen. Einkommensarmut der Eltern darf kein Hinderungsgrund dafür sein. Die 
Schulen sollen bei Kooperationen mit Vereinen und Musikschulen unterstützt und damit ein weiterer 
Ausbau ermöglicht werden. 
 
Damit meinen wir, dass wir eine viel engere Verknüpfung – gerade wenn wir über Ganztagsschulen 
reden – zwischen Vereinen, aber auch staatlichen Einrichtungen wie Musikschulen und den öffentlichen 
Schulen wollen, um den Kindern ein breites Potenzial und weitere Möglichkeiten aufzuzeigen, die sie 
nutzen können. Ich glaube, in Sachen Bildung und Vorankommen hängt viel am Wissen um die Mög-
lichkeiten, die wir den Eltern zwar nicht abfordern können, weil sie oftmals selbst davon nichts wissen, 
aber – da sind wir bei den staatlichen Institutionen – von den staatlichen Institutionen fordern müssen, 
insbesondere der Schule, diese Potenziale und Möglichkeiten aufzuzeigen und den Kindern nahe zu 
bringen durch ein breit gefächertes Angebot. 
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Das können wir nicht in 20 Stunden am Vormittag, sondern dafür brauchen wir etwas mehr Zeit, um 
dieses Angebot allen zugänglich zu machen und alle ihre Potenziale heben lassen zu können. 
 
Die Vorschläge dessen, was der Landeselternbeirat zu dem Thema Bildung und was man tun muss, 
damit Schule das leisten kann, was sie soll, fordert, haben wir auf unserer Homepage in unserem For-
derungskatalog, in dem wir dezidiert Punkte, Verbesserungsvorschläge und ähnliches aufgeführt ha-
ben, die allerdings aus einem anderen Zusammenhang stammen, dargelegt. Wer wissen möchte, was 
getan werden kann, damit es in der Schule, im jetzigen System besser läuft, kann dies dort gern nach-
lesen. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme: Vielen Dank, Herr Dr. Ralle.  
 
Wir fahren fort mit Frau Dr. Irene Becker. Sie beschäftigt sich mit empirischer Verteilungsforschung. 
– Frau Becker, Sie haben das Wort. 
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 Dr. Irene Becker 
 

(Frau Dr. Becker erläutert ihren Vortrag mithilfe einer PowerPoint-Präsentation) 
 
Frau Dr. Becker: Danke schön, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin keine 
Vertreterin eines Verbands, ich arbeite seit 2000 freiberuflich in der Forschung, wie der Herr Vorsitzende 
es schon genannt hat. 
 
Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet, weil ich dachte, das wird von mir erwartet. Ich möchte 
ganz kurz auf meine schriftliche Stellungnahme, sozusagen die Quintessenz, eingehen und dann einige 
empirische Ausführungen machen. Diese stammen teilweise aus einem Projekt in der sozioökonomi-
schen Berichterstattung, weswegen Sie dieses Logo soeb.de bei der Präsentation sehen. Wer sich für 
weitergehendes Hintergrundwissen interessiert, kann gern auf die Homepage gehen. Es handelt sich 
dabei um einen Forschungsverbund, der vom BMBF bis Ende letzten Jahres gefördert worden ist. 
 
Wenn ich dann noch Zeit habe, möchte ich auf einige Reformansätze im Bereich der monetären Trans-
fers zu sprechen kommen, was aber alles auch schon in meiner schriftlichen Stellungnahme dargelegt 
ist. Wenn ich es nicht mehr schaffe, können wir das auch überspringen. 
 
Ich stimme diesen vorliegenden Anträgen, zu denen wir Stellung nehmen sollten, insofern zu, als in 
beiden Anträgen klar wird, wir brauchen einen Policy-Mix, um Kinderarmut bzw. Familienarmut bekämp-
fen zu können, also nicht nur einen Ausbau der Infrastruktur und nicht nur einen Ausbau des monetären 
Transfersystem, sondern wir brauchen beides parallel. Ich hebe das hervor; denn nach meiner Wahr-
nehmung war das eine Zeit lang bei den Verantwortlichen nicht so klar verankert. Da gab es eine Phase, 
in der man meinte, der Infrastrukturausbau wäre vorrangig. Ich sehe das so, dass wir beides nebenei-
nander brauchen, weil wir ganz unterschiedliche Bedarfe abdecken, wozu sich teilweise die Sachleis-
tungen und teilweise monetäre Leistungen eignen. Dazu habe ich einige Ausführungen in der Stellung-
nahme gemacht, was vielleicht in den Kontext der Frage von vorhin passt, was Eltern mit den 200 Euro 
machen. 
 
Ich würde es für gut halten, wenn die gebührenfreie Kita-Betreuung beibehalten und quantitativ und 
qualitativ ausgebaut wird, weil die Betreuung von Kindern, die frühkindliche Förderung nicht nur ein 
privates Gut, sondern ein sogenanntes meritorisches Gut ist, wie wir das in der Ökonomie nennen. Das 
heißt, der Nutzen bleibt nicht nur bei demjenigen, der da hingeht bzw. der Familie, sondern erstreckt 
sich über die gesamte Gesellschaft. Von daher empfiehlt sich auch eine gesamtgesellschaftliche Finan-
zierung. 
 
Hinsichtlich der familienorientierten Geldleistungen wurden unterschiedliche Schwerpunkte in dem An-
trag und dem Alternativantrag gesetzt, einerseits direkte Transferzahlungen, andererseits eher Entlas-
tungen bei der Einkommensbesteuerung und bei den Sozialversicherungsbeiträgen. Ich konzentriere 
mich auf die Kinder- bzw. Familienarmut. Ich bin der Meinung, dass monetäre Transferleistungen we-
sentlich zielgerichteter gegen Armut wirken als Einkommenssteuererleichterungen bzw. Entlastungen 
bei der Sozialversicherung. Die haben andere Effekte und können in einem anderen Zusammenhang 
konkret noch einmal diskutiert werden, aber zur Bekämpfung von Kinderarmut streuen diese Maßnah-
men sehr, und von dem gesamten Finanzvolumen, das aufgebracht werden muss, geht viel mehr in die 
Mittel- und Oberschicht als in die unteren Einkommensbereiche. 
 
Ich möchte noch einige empirische Ausführungen ergänzen, und zwar Ausführungen, die über die gän-
gigen Einkommensarmutsquoten von Kindern und Familien hinausgehen. Häufig wird bemängelt, diese 
Ansätze seien nur eindimensional. Wir haben in der sozioökonomischen Berichterstattung zwei Dimen-
sionen genommen. Wir haben Einkommen und Vermögen zusammen betrachtet und entsprechende 
Armuts-, Prekaritäts- und Teilhabeschwellen entwickelt. Es zeigt sich, dass sich, selbst wenn wir beide 
Dimensionen betrachten, das Problem ähnlich darstellt, wie wenn wir nur Einkommensarmut betrach-
ten. 
 
Alleinerziehende und ihre Kinder sind zu 35 % arm. Wenn wir den untersten Prekaritätsbereich noch 
hinzunehmen, also knapp über der Armutsschwelle, dann haben wir eine Betroffenheit von über der 
Hälfte bei Alleinerziehenden und ihren Kindern. Bei Paaren mit Kindern haben wir immerhin noch eine 
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Betroffenheit von einem Sechstel. Das heißt, es ist eine hohe Betroffenheit im untersten Bereich gege-
ben. Bei den Kindern insgesamt, unabhängig von der Familienform, sind arm oder im untersten preka-
ritären Bereich 23,4 %, also fast ein Viertel aller Kinder. Das ist schon ziemlich erschreckend, finde ich. 
 
Auf der anderen Seite haben wir ein gutes Viertel aller Kinder, die in sehr guten oder reichen Verhält-
nissen leben, in denen das Einkommen und Vermögen der Eltern zusammen betrachtet oberhalb be-
stimmter Schwellen liegt. Das heißt, es wurde schon einmal angesprochen, dass wir neben Armut auch 
Reichtum sehen müssen. Wir müssen das insofern mit in den Blick nehmen, weil wir, wenn wir Armut 
bekämpfen wollen, nicht ohne Umverteilung auskommen. Dann müssen wir auch sehen, wo Mittel sind 
und ob es überhaupt Gruppen gibt, die ihren Beitrag leisten können und bisher vielleicht relativ wenige 
Beiträge geleistet haben. 
 
Ergänzend zu der immer wieder betonten hohen Armutsquote bei Alleinerziehenden möchte ich einmal 
die Struktur der betroffenen Kinder in Armut bzw. Prekarität betrachten. Es gibt 2,5 Millionen arme Kin-
der bei einkommens- und vermögensarmer, etwa 4 Millionen in armer oder mangelhafter Situation. 
Wenn wir uns jetzt die Strukturen ansehen, ist das Verhältnis in Alleinerziehenden-Haushalten und in 
Paarhaushalten mit Kindern ungefähr 50 : 50. 
 
Ich halte nicht so sehr viel davon, bei der Bekämpfung von Kinderarmut eine Familienform zu fördern, 
sondern ich würde dafür plädieren, ein kindliches Existenzminimum zu sichern, egal in welcher Fami-
lienform; denn die Anzahl der Kinder in Paarhaushalten, die arm sind, ist genauso groß wie die Anzahl 
der Kinder in Alleinerziehenden-Haushalten. Bei ihnen ist es genauso wichtig, dass man sie fördert. Das 
war der etwas andere Blick auf die Armutsbetroffenheit. 
 
Dann möchte ich noch einmal zu den Hintergründen der hohen Betroffenheit von Alleinerziehenden 
kommen. Das Armutsrisiko von Alleinerziehenden hängt mit dem Erwerbsstatus zusammen. 25 % der 
Alleinerziehenden – dabei handelt es sich um meine eigenen Berechnungen – sind arbeitslos gemeldet, 
bei den Bezugspersonen in Paarhaushalten nur 5 %. Das heißt, hier besteht ein großes Armutsrisiko.  
 
Häufig wird man gefragt, ob das vielleicht an dem schlechten Bildungshintergrund von vielen Alleiner-
ziehenden liege. Solche Annahmen gibt es, um das neutral zu sagen. Ich habe einmal nach drei Bil-
dungsbereichen differenziert, dabei ist das mittlere Bildungsniveau Abitur, Fachhochschulreife oder eine 
abgeschlossene Lehre. Alles was darunter liegt, bedeutet ein geringes, alles was darüber liegt ein hohes 
Bildungsniveau. 
 
Zu erkennen ist, dass bei den Alleinerziehenden insgesamt mehr Personen einen geringen formalen 
Bildungsabschluss haben, teilweise aber noch in der Ausbildung sind, da sie tendenziell jünger sind als 
Bezugspersonen in Paarhaushalten. Bei den Alleinerziehenden in Prekarität oder Armut haben immer-
hin zwei Drittel ein mittleres oder hohes Bildungsniveau, und zwar genau so viel wie bei den Paarhaus-
halten mit Kindern. 
 
Das heißt, nur Bildung und Weiterbildung zu fördern, reicht auch nicht, weil Alleinerziehende mit ganz 
großen strukturellen und Vereinbarkeitsproblemen zu tun haben, die von Paaren leichter zu lösen sind.  
 
Das heißt, wir müssen an den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen arbeiten. Dabei ist ein Weg das 
Angebot der kostenfreien Infrastruktur, was ich auch für Alleinerziehende für wichtig halte. Das heißt 
nicht, dass jeder sein Kind von morgens bis abends in die Betreuung geben muss, aber er hat zumindest 
die Möglichkeit, auch nur teilweise, aber die Kita muss das vorhalten, auch wenn die Eltern nicht immer 
von morgens bis abends das Kind anmelden. Die Kosten sind dabei nicht so viel niedriger. 
 
Ein anderer Blickwinkel: Konsumausgaben sind ein etwas direkterer Indikator für Armut. Einkommen 
und Vermögen sind immer ziemlich abstrakte Begriffe. Ich habe einmal geschaut, wie die Konsumteil-
habe aussieht bei Mindestsicherungsbeziehenden, also bei Familien im SGB II- oder XII-Leistungsbe-
zug. Ich habe einmal die Paare mit einem Kind genommen: Wie weit unterschreiten die Konsumausga-
ben das, was im gesellschaftlichen Durchschnitt erreicht wird? Beim Grundbedarf beträgt der Rückstand 
ungefähr ein Drittel, leider mit steigender Tendenz, von -25 % auf -34 % in 2013. Das ganz große Prob-
lem sind die Ausgaben für soziale Teilhabe. Da haben die Paare mit einem Kind einen Rückstand von 
60 % gegenüber dem Durchschnitt. Das ist für mich ein Hinweis, dass wir darauf dringen sollten, dass 
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die Bestimmung des Existenzminimums von Kindern in den Blick genommen wird, bevor wir weiterrei-
chende Reformen betrachten. 
 
Hier noch einmal die gleichen Zahlen für Alleinlebende, darunter befinden sich auch einige Jugendliche. 
Hier sieht es noch extremer aus: bei der sozialen Teilhabe -70 % gegenüber dem Durchschnitt. 
 
Ich bin jetzt mitten in den Ausführungen zu den monetären Leistungen. Das soziokulturelle Existenzmi-
nimum ist meines Erachtens zentral für alle Reformvorschläge. Wir haben leider im Sozial- und im Steu-
errecht eine unterschiedliche Bemessung des soziokulturellen Existenzminimums. Wir haben im Steu-
errecht ein höheres Existenzminimum wegen des Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsfreibe-
trags, während wir das im Sozialrecht nicht haben. Da haben wir einen sehr restriktiv bemessenen 
Regelbedarf für Eltern und Kinder. 
 
Wo findet sich jetzt das Kindergeld wieder? Das Kindergeld, diese pauschale Transferleistung, steht 
zwischen Sozialrecht und Steuerrecht. Es ist teilweise ein Rückfluss von zu viel gezahlter Einkommens-
steuer und wird aufgestockt durch einen Transferanteil, der aber nichts mit dem Existenzminimum des 
Kindes zu tun hat. Es liegt wesentlich unter dem Existenzminimum eines Kindes. Deswegen wäre es 
meines Erachtens vielversprechend, eine Kindergeldreform zu überlegen, die sowohl das sozialrechtli-
che als auch das steuerrechtliche Existenzminimum für Kinder sichert, und zwar eine Vereinheitlichung 
des Existenzminimums, sodass wir nicht mehr diese zwei verschiedenen Existenzminima haben. Das 
wird transparent und konsistent, würde ich sagen. Es vermeidet Gerechtigkeitsprobleme und hat einen 
konsistenteren vertikalen Ausgleich, eine Umverteilung von oben nach unten und nicht umgekehrt. Das 
Existenzminimum sollte dann auch Kinderarmut vermeiden können, wenn es ausreichend bemessen 
ist, und die verdeckte Armut von Familien verhindern; denn wir haben das Problem, dass viele Familien, 
die Anspruch auf SGB II-Leistungen haben, diese gar nicht beantragen und unter dem Existenzmini-
mum leben. 
 
Anreizkompatibilität wäre auch noch ein Punkt. Wenn Sie die Stellungnahme gelesen haben, wissen 
Sie, dass ich einige Vorschläge gemacht habe. Einerseits gibt es eine Möglichkeit, den Kinderzuschlag 
zu verbessern. Auf der entsprechenden Grafik können Sie sehen, wie der derzeitige Kinderzuschlag 
wirkt. Er hat eine unsystematische Abbruchkante. Bei Überschreiten eines bestimmten Einkommens 
stehen die Eltern schlechter da als vor Erhöhung ihres Einkommens. Da könnte man eine Reform durch-
führen, sodass die Förderung der Familien etwas weiterreicht. Der DGB hatte dazu vor längerer Zeit 
einmal einen Vorschlag unterbreitet. 
 
Ein anderer Bereich wäre die Kindergrundsicherung. Das wäre eine Leistung, bei der das kindliche 
Existenzminimum in Höhe des soziokulturellen Existenzminimums außerhalb des SGB II gesichert 
würde. Das wäre ein Transfer, der dann mit dem Steuersatz der Eltern abgeschmolzen wird. Es ist quasi 
eine einkommensabhängige Grundsicherung der Kinder. Das hätte gravierende Effekte auf die Armuts-
quote, würde auch sehr viele Familien in der Mittel- und Oberschicht begünstigen, weil dieses Ab-
schmelzen mit dem Steuertarif sehr langsam geht, sodass dieses Konzept relativ teuer wäre. Verständ-
licherweise schreckt die Politik davor zurück. 
 
Ich will mich kurz fassen, es gibt auch noch Übergangsvarianten, wie beispielsweise ein einkommens-
abhängiges Kindergeld, das man schneller abschmilzt. Das heißt, man nimmt nicht den individuellen 
Steuersatz der Eltern, sondern man reduziert es schneller, sodass die obere Mittelschicht dann nicht 
mehr so weit davon profitiert. Je nachdem, wie hoch wir das kindliche Existenzminimum ansetzen, gibt 
es verschiedene Verläufe. 
 
Diese Reformvorschläge sind in der Diskussion, um konkret und zielgerichtet die Kinderarmut zu be-
kämpfen. 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Ich habe eine direkte Nachfrage, Frau Dr. Becker. Bei der Folie Nummer 5 
haben wir uns zu den Zahlen der Kinderbetreuung gefragt, ob es sich um deutschlandweite Zahlen oder 
um Zahlen bezogen auf Rheinland-Pfalz handelt. 
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Frau Dr. Becker: Die Zahlen beziehen sich alle auf Deutschland. Ich konnte mich nicht allein auf Rhein-
land-Pfalz konzentrieren, weil die Fallzahlen in den Daten zu gering sind. Tendenziell gelten die Zahlen 
aber für alle Bundesländer, denke ich einmal. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Würden Sie uns die Präsentation bereitstellen? 
 
Frau Dr. Becker: Ich habe an die Landtagsverwaltung ein Handout im PDF-Format geschickt. Das 
können Sie gerne haben. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme: Dann würden wir fortfahren mit Frau Birgit Riedel. Sie ist in der Fachgrup-
penleitung Bildungsorte und sozialstaatliche Leistungen für Kinder des Deutschen Jugendinstituts e. V. 
– Frau Riedel, Sie haben das Wort, bitte. 
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 Birgit Riedel MA 
 Fachgruppenleitung Bildungsorte und sozialstaatliche Leistungen für Kinder 
 Deutsches Jugendinstitut e. V. 
 
Frau Riedel: Ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich 
sehr, dass ich eingeladen wurde und Stellung nehmen darf. Ich versuche es, kurz zu machen, auch 
angesichts der fortgeschrittenen Zeit. 
 
Mein Fokus ist etwas spezieller. Ich habe meinen Auftrag so aufgefasst, dass ich insbesondere zur 
Rolle der frühkindlichen Bildung für die Verringerung von Armut Stellung nehme. Das tue ich gerne und 
aus Überzeugung. Ich komme aus dem Deutschen Jugendinstitut. Wir beschäftigen uns viel mit diesem 
Thema, vor allem in den letzten Jahren. 
 
Einen Satz vorweg: Frühkindliche Bildung wirkt nicht unmittelbar auf die materiellen Verhältnisse, da 
braucht es andere Hebel und andere Ansatzpunkte, wie wir gerade an einigen Vorschlägen gesehen 
haben. Aber sie ist insbesondere dort wichtig, wo es darum geht, den Zusammenhang zwischen nied-
rigem Bildungsniveau der Eltern, daraus resultierender Armut und sich daraus wieder ergebenen nied-
rigeren Bildungschancen der Kinder zu durchbrechen. Wir wissen seit PISA, dass dieser Zusammen-
hang in Deutschland besonders ausgeprägt und offenbar besonders schwer zu entzerren ist. 
 
Die UNESCO hat die Kita im Jahr 2000 anlässlich eines Weltbildungsforums damals als „the greatest 
of equalizers“, als den Garanten für Chancengleichheit bezeichnet. Wir sind heute ein bisschen vorsich-
tiger. Wir haben inzwischen auch eine Fülle an empirischen Studien zu dem Thema, die sich sowohl 
international als auch in Deutschland bemüht haben, empirisch der Frage näher zu kommen, was die 
frühkindliche Bildung leisten kann, wie gut sie darin ist, benachteiligte Kinder zu fördern, also kompen-
satorisch zu wirken. Wir sind in der Einschätzung vorsichtiger geworden, weil wir wissen, es braucht 
eine sehr gute Qualität frühkindlicher Bildung. Das ist das erste. 
 
Was wir inzwischen auch gesehen haben, ist, dass sich soziale Segregationslinien, die wir in der Ge-
sellschaft haben, relativ nahtlos im Kitabereich fortsetzen. Dazu vielleicht einige Beobachtungen, die in 
der einen oder anderen Form wahrscheinlich schon bekannt oder Ihnen schon untergekommen sind. 
 
Es ist nach wie vor so, wenn wir auf die Kindertagesbetreuung schauen, dass Kinder mit Migrationshin-
tergrund sowie Kinder, deren Eltern einen niedrigeren Schulabschluss haben, seltener und später in die 
Kitas kommen. Das heißt, schon der Zugang ist sozial selektiv. 
 
Was wir darüber hinaus beobachten, sind Segregationstendenzen bei Kindern mit Migrationshinter-
grund. Gerade für diese Kinder kann das sehr eindrücklich gezeigt werden, dass sie sich sehr oft in 
Einrichtungen konzentrieren und Eltern, die die Möglichkeit haben, die Einrichtungen eher selektiv wäh-
len, das heißt, dass gebildete Eltern eher schauen, solche Einrichtungen zu vermeiden. 
 
Das hat alle möglichen unerwünschten Nebeneffekte. Gerade wenn wir an Kinder mit Migrationshinter-
grund denken, ist es nicht mehr so leicht, sich im Austausch mit deutschsprachigen Kindern sozusagen 
im „Sprachbad“ die deutsche Sprache anzueignen. 
 
Was noch hinzukommt, was Studien für Deutschland auch zeigen konnten, ist, dass diese Einrichtungen 
mit einem hohen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund schlechter abschneiden, wenn man die 
Qualitäten mit etablierten Qualitätsmaßstäben, Messinstrumenten beobachtet und feststellt. Hier stellt 
sich dann die Frage, die wir bis dahin noch gar nicht so im Blick hatten, ob alle Kinder Zugang zu gleich 
guten Kinderbetreuungsangeboten haben. 
 
Nicht zuletzt haben wir bisher keine überzeugenden Antworten darauf, was gute Qualität ausmacht und 
welche Qualität welchen Kindern am besten nutzt. Da braucht es noch einen differenzierteren Blick. 
Hier steht die Forschung relativ am Anfang. Wir haben die starke Vermutung, dass unsere Kitas sehr 
stark am Mittelschichthabitus ausgerichtet sind, in denen bestimmte Kinder sehr gut anschließen kön-
nen und gut gefördert werden und andere etwas verloren gehen und nicht in dem Maße davon profitie-
ren, wie es sein sollte. 
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Was bedeutet das jetzt für Ihre Bemühungen, mit frühkindlicher Bildung Kinderarmut und Benachteili-
gung zu verringern? In der schriftlichen Stellungnahme bin ich auf sechs Punkte eingegangen, die je-
doch nicht abschließend oder vollständig sein sollen. Ich würde jetzt gerne auf vier Punkte eingehen, 
wenn es die Zeit zulässt. 
 
Der erste Punkt heißt: gleichen Zugang gewährleisten. Rheinland-Pfalz – das wurde heute schon einmal 
angesprochen – weist eigentlich schon eine sehr gute Bilanz auf, was den Zugang zu frühkindlicher 
Bildung betrifft. Sie haben bundesweit mit die höchsten Teilhabequoten ab dem Alter von drei Jahren. 
Ein bisschen differenzierter sieht es aus, wenn man sich die jüngeren Kinder anschaut. Bei den zwei-
jährigen liegt Rheinland-Pfalz deutlich über dem westdeutschen Durchschnitt, bei den einjährigen aller-
dings sehr weit darunter. 
 
Ich habe diese Zahlen auch nicht spezifisch für Rheinland-Pfalz vorliegen, aber wenn man sich die 
bundesweiten Daten anschaut, lässt sich relativ leicht vorhersagen, welche Einjährigen besonders öf-
fentlich betreut werden. Dies sind in der Regel Kinder aus einkommensschwachen und bildungsfernen 
Familien sowie Kinder, die nicht mit Deutsch als Muttersprache aufwachsen. 
 
Was heute ebenfalls schon ein paarmal anklang ist, es lässt sich statistisch auch zeigen, dass etwa die 
Hälfte der Unterschiede in der Beteiligung mit der Erwerbsbeteiligung der Mütter zu tun hat. Wenn also 
Mütter nicht erwerbstätig sind, besteht für diese Kinder eine geringere Wahrscheinlichkeit, dass sie in 
eine Kita kommen. Um es an einer Zahl festzumachen, wir haben zum Beispiel die Situation, dass 56 % 
der Mütter mit Hochschulabschluss in den Beruf zurückkehren, wenn ihr Kind zwischen ein und zwei 
Jahren alt ist. Eine ähnlich hohe Erwerbsquote erreichen Mütter mit niedrigem oder keinem Bildungs-
abschluss tatsächlich erst, wenn ihr jüngstes Kind zehn Jahre alt ist. Es gibt also ganz unterschiedliche 
Erwerbsmuster, die unmittelbar auch auf die Bildungsteilhabe der Kinder durchschlagen.  
 
Was ich damit sagen will ist, wie wichtig es mir auch scheint, diesen Zusammenhang zwischen der 
Erwerbstätigkeit der Mütter und dem Besuch der Kita zu durchbrechen. Es erscheint mir wichtig, dass 
man diesen Zusammenhang auflöst, wenn man zu einer sozial ausgewogeneren Teilhabe kommt. Im 
Moment ist es immer noch der Fall, dass auch angesichts des Platzmangels Prioritätskriterien gelten, 
dass aber auch die Eltern den Zusammenhang verinnerlicht haben: Wenn ich ohnehin zu Hause bin, 
brauche ich auch keine Kita. – Insofern braucht es sicherlich nicht nur genügend Plätze, sondern auch 
Werbung, gezielt die Eltern anzusprechen, dass es für ihre Kinder ein positives, ein anregendes Umfeld 
ist, in dem sie eine Förderung erhalten.  
 
Was wahrscheinlich auch erforderlich ist – das ist ebenfalls schon angeklungen –, es ist nicht immer die 
Ganztagsbetreuung, die benötigt wird, sondern in solchen Fällen muss man sicherlich auch die Mög-
lichkeit eröffnen, einen zeitlich geringeren Betreuungsumfang zu nutzen.  
 
Ich möchte noch einen anderen Punkt ansprechen, der mir auch immer wieder auffällt; ich weiß aller-
dings nicht genau, wie das in Rheinland-Pfalz geregelt ist. In den frühen Hilfen beispielsweise versucht 
man sehr gezielt, benachteiligte Familien sowie Familien in unterschiedlichen Risikolagen anzuspre-
chen. Die Kontakte, die man dabei herstellt, sowie auch die vorhandenen Hilfebeziehungen werden 
wenig genutzt, um die Eltern anzusprechen und zu motivieren, ihr Kind später auch in eine Kita zu 
geben. Darin sehe ich ein großes Potenzial, das noch relativ wenig genutzt wird. Ich denke, es gibt viele 
Möglichkeiten, um Eltern direkt anzusprechen und Vertrauen aufzubauen. Es sind oft Gruppen, die von 
sich aus möglicherweise eine größere Distanz zu den Kitas haben. Dabei sollte sicherlich auch die 
Gruppe der Flüchtlingskinder als neue Gruppe nicht aus dem Blick geraten. 
 
Ein zweiter Punkt, in dem ich Sie eigentlich nur bestärken würde, ist die Familien- und Sozialraumori-
entierung in der Kindertagesbetreuung. Dazu haben Sie in Rheinland-Pfalz mit dem Programm 
„Kita Plus“ schon einen sehr vielversprechenden Weg eingeschlagen. Wir wissen aus der Forschung 
aus Interventionsprogrammen, dass die Förderung von Kindern gerade aus benachteiligten Verhältnis-
sen eigentlich nur dann gelingen kann, wenn man von vornherein die Eltern als Partner mit anspricht 
und als Partner gewinnt und wenn auch von Anfang an mitbedacht wird, wie man die Eltern selbst in 
ihrer Situation entlasten und stärken kann.  
 
Um diese Familien anzusprechen, ist es ganz wichtig, dass die Eltern die Betreuungsangebote tatsäch-
lich als für ihre individuelle Situation hilfreich und passend erleben; insofern finde ich es ganz wichtig 
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– das habe ich auch aus Ihrem Programm herausgelesen –, dass tatsächlich auch das Jugendamt, die 
Sozialplanung, Jugendhilfeplanung und Kitaträger von Anfang an sehr eng Hand in Hand arbeiten, um 
nicht an den Eltern vorbeizuplanen, sondern Angebote damit auch an den Bedarfen der Familien, an 
den Bedarfen des Sozialraums zu orientieren.  
 
Einem Punkt, den man sich dabei, glaube ich, auch stellen muss, ist die Frage der Interkulturalität und 
des Umgangs mit Mehrsprachigkeit in Kindertagesstätten. Ich glaube, wir sind in Deutschland noch 
nicht sehr gut darin, Brücken zu bauen, und dabei lohnt auch der Blick in andere Länder. Wir sind in 
Deutschland sehr auf die Sprachförderung fixiert, aber ich glaube, man muss den Blick auch noch etwas 
weiten, wenn man tatsächlich Brücken in andere Länder bauen will. Dafür gibt es noch mehr Möglich-
keiten, die man nutzen kann.  
 
Ein Punkt zur Finanzierung, über den man auch noch intensiver nachdenken muss, sind bedarfsorien-
tierte Finanzierungsmodelle für Kindertageseinrichtungen. Wenn man an verschiedene Sozialräume 
denkt, sind auch die Bedarfe der Kitas sehr unterschiedlich, und auch der Bedarf an Ressourcen kann 
unterschiedlich hoch sein. Es gibt inzwischen verschiedenste Modelle, die auf Landes- und auf kommu-
naler Ebene praktiziert werden, dass beispielsweise Einrichtungen mit einem hohen Anteil von Kindern 
im Sozialleistungsbezug oder mit einem hohen Anteil von Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache 
eine bessere Ressourcenausstattung erhalten, sei es auf der Ebene der Einrichtung oder aber auch 
gepoolt für einen Sozialraum oder gepoolt auf kommunaler Ebene. Dies kann natürlich einerseits die 
bessere Förderung der Kinder ermöglichen, es kann aber andererseits auch helfen – ich glaube, das ist 
auch wichtig –, dass diese Kitas wirklich so etwas wie Leuchttürme guter Qualität werden und dadurch 
vielleicht auch die Selektionsentscheidungen auch solcher Eltern beeinflussen, die ansonsten auswei-
chen würden aufgrund der Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund. Aber wenn die Kita ein beson-
deres Angebot dagegensetzen kann oder sich durch eine besondere Qualität auszeichnet, ist das mög-
licherweise ein Weg, um solchen Segregationstendenzen, wie wir sie sehen, etwas entgegenzusetzen.  
 
Auch in Ihrem Förderprogramm findet sich das Finanzierungsmodell wieder, mehr Ressourcen zu ge-
ben in Gegenden mit größeren Anforderungen; allerdings möchte ich an dieser Stelle noch den Punkt 
ergänzen, dass man wirklich auch selbstkritisch prüfen muss, ob die zusätzlichen Ressourcen, die in 
diese Kitas fließen, gerade ausreichend sind, um sozusagen den Betrieb am Laufen zu halten und die 
Einrichtung arbeitsfähig zu halten, oder ob es wirklich ein zusätzlicher Input darstellt, sodass es dadurch 
möglich ist, tatsächlich eine Qualitätsentwicklung in Gang zu setzen. – Mit kleinen Summen ist noch 
nicht so viel auszurichten.  
 
Es wurde schon einiges zu dem Landesfamiliengeld gesagt, das nach dem Modell des Bundesbetreu-
ungsgeldes angedacht ist. Das DJI hat sich damals sehr intensiv damit auseinandergesetzt, und wir 
haben einige Analysen dazu durchgeführt. Obwohl sich natürlich nicht alle Nutzer über einen Kamm 
scheren lassen, haben wir trotzdem die Befunde, dass die Inanspruchnahme in Familien höher ausge-
fallen ist, in denen Deutsch nicht als Muttersprache gesprochen wurde oder in denen Deutsch neben 
einer anderen Sprache gesprochen wurde.  
 
Für Westdeutschland haben wir des Weiteren den Befund, dass die Inanspruchnahme in Familien im 
ALG-II- oder Sozialgeldbezug höher war. Insofern ist es also aus unserer Sicht kein Ansatzpunkt, und 
auch in der arbeitsmarktpolitischen Perspektive verstärkt es eher den Anreiz für die niedriger gebildeten 
oder niedriger qualifizierten Frauen, rasch in die Erwerbstätigkeit zurückzukehren und damit vielleicht 
auch den Weg aus einer Armutssituation herauszufinden. Von daher wäre mein Argument, dass das 
Geld in einen gezielten qualitativen und quantitativen Ausbau der frühkindlichen Bildung gerade auch 
im Hinblick auf Kinderarmut tatsächlich besser investiert ist.  
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme: Vielen Dank, Frau Riedel. 
 

(Beifall) 
 

Bevor wir mit der Sitzung fortfahren, würde ich gern Frau Helga Hammer begrüßen, Vorsitzende der 
Seniorenunion der CDU Rheinland-Pfalz. Frau Hammer war von 1991 bis 2006 Mitglied des Landtags. 
In der 12. und 13. Wahlperiode war sie Vorsitzende des Sozialpolitischen Ausschusses und ab dem 
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18. Mai 2001 bis zu ihrem Ausscheiden Vizepräsidentin des Landtags. – Herzlich willkommen, Frau 
Hammer! Herzlich willkommen an die Mitglieder der Seniorenunion der CDU! 
 

(Beifall) 
 

Wir treten nun in die finale Diskussionsrunde ein. Herr Köbler hat das Wort. 
 
Herr Abg. Köbler: Ich möchte mich zunächst bei allen Anzuhörenden, die noch da sind, herzlich für die 
Ausführungen und für die Arbeit bedanken, die sie sich gemacht haben, sowie für die ergänzenden, 
teilweise sehr ausführlichen schriftlichen Stellungnahmen. Ich möchte Unterschiede, die es in den ein-
zelnen Stellungnahmen durchaus gab, gar nicht glattreden; aber mir scheint doch zumindest im Kern 
eine gewisse Grundeinigkeit darin zu bestehen, dass man, egal welche Schwerpunkte man setzt bei 
der Bekämpfung der Kinderarmut, um die Frage einer besseren monetären Ausstattung von Familien 
mit Kindern nicht herumkommt.  
 
Frau Dr. Becker, das fand ich bei Ihnen grafisch sehr einleuchtend dargestellt, dass die bisherigen mo-
netären Leistungen zum einen nicht ausreichend sind und zum anderen auch eine ungünstige Vertei-
lungswirkung haben. Sie haben gesagt, dass sowohl im Sozial- als auch im Steuerrecht zunächst einmal 
eine Vereinheitlichung, aber auch eine wirkliche Bemessung des sozioökonomischen Existenzmini-
mums für jedes einzelne Kind notwendig ist. Mich würde daher interessieren, in welcher Größenordnung 
Sie dieses Existenzminimum ungefähr beziffern würden für das jeweilige Kind. 
 
Zum Zweiten ist aus den Vorträgen immer wieder hervorgegangen, dass schon die materielle Grund-
ausstattung nicht ausreichend ist und daher auch die Möglichkeiten für eine Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, aber auch für eine soziale Teilhabe insgesamt schon rein praktisch im Alltag für Familien mit 
Kindern viel schwieriger zu bewältigen sind, da entsprechende Ressourcen noch heranzuziehen sind 
– beispielsweise über Erwerbsarbeit oder über andere Möglichkeiten –, als für Menschen ohne Kinder. 
 
Es wurde viel über Öffnungszeiten gesprochen, es wurde über Ganztagsschulen gesprochen, und dies 
sind Punkte, über die wir vielleicht im Sozialpolitischen Ausschuss, aber auch im fachlich zuständigen 
Bildungsausschuss reden müssen. Wir werden darüber diskutieren müssen, wie wir die Institutionen, 
die es in Rheinland-Pfalz gibt, teilhabeorientierter mit Blick auf die Kinder und die Familien ausrichten 
können.  
 
Ich glaube, jeder, der Kinder hat, kann im Alltag sagen, dass unsere Gesellschaft nicht besonders kin-
der- und familienfreundlich strukturiert ist. Wenn die Kinder noch ganz klein sind und morgens, nachdem 
schon alle Wintersachen angezogen sind, plötzlich doch noch einmal die Windel voll ist, ist der ganze 
Tag am Ende, weil man nicht mehr hinterherkommt. – Das hört sich lustig an, aber ich glaube, es führt 
in der Praxis auch zu solchen Ergebnissen, weil es sich kumuliert. Herr Dr. Ralle, vielleicht können Sie 
aus Elternsicht etwas dazu sagen, was die Schulen angeht. 
 
Herr Dr. Ralle: Ich muss zugeben, eine genaue Frage habe ich nicht herausgehört, deswegen war ich 
von einem Statement ausgegangen. 
 
Bezogen auf die Teilhabe möchte ich sagen, wir haben einen Anspruch an Bildung und an Schule, dem 
wir auch gerecht werden müssen. Wir haben vor kurzem in unseren Gremien wieder gehört, unsere 
Schulen stehen so da, dass beispielsweise Nachhilfe keine Rolle spielt. – Wenn wir uns aber konkret 
anschauen, wie der Nachhilfemarkt in Rheinland-Pfalz strukturiert ist, scheint diesbezüglich wohl ein 
Wahrnehmungsproblem zu existieren zwischen der Ebene der Entscheider in Regierung und Ministe-
rium und dem tatsächlichen Leben auf der Straße oder bei den Familien.  
 
Ich denke, das war mit der Aussage gemeint, dass wir unsere Institutionen so aufstellen müssen, dass 
sie ihrem Auftrag auch gerecht werden können, dass Bildung sozusagen von Bildungsträgern vermittelt 
wird und auch die Verantwortung für den Erfolg übernommen wird und damit im Grunde genommen 
abgekoppelt ist von der Leistungsfähigkeit des Elternhauses. Wann immer letztlich die Eltern im Rah-
men ihrer Leistungsfähigkeit darüber entscheiden, was ein Kind an Unterstützung für die schulische 
Laufbahn nebenher bekommen kann, um den Anspruch, der aus der Schule und aus den Institutionen 
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heraus an die Bildung gestellt wird, gewährleisten zu können, gibt es immer ein Ungleichgewicht zwi-
schen den Kindern, deren Eltern sich das leisten können, und den Kindern, deren Eltern es sich nicht 
leisten können, die entsprechenden Unterstützungsmaßnahmen zu finanzieren.  
 
Wenn wir Bildung sozusagen als Chance sehen, den Kindern eine Perspektive in die Zukunft zu eröff-
nen, die sozusagen das Vererben von Armut ausschließt, müssen wir unsere Einrichtungen so aufstel-
len, dass sie genau das leisten können, dass nämlich die Kinder dort Bildung vermittelt bekommen, und 
zwar mit dem Anspruch, wir tragen Verantwortung dafür, und wir übernehmen auch ein gewisses Maß 
an Garantie, dass unsere Bemühungen in der Schule auch sozusagen zu dem entsprechenden Bil-
dungszuwachs beim Kind führen, und dass im Zweifelsfalle nicht gesagt wird, wenn du das nicht 
schaffst, hast du halt nicht richtig gelernt. – Es gibt immer die Variante, das Kind kann es nicht; da kann 
man auch mit noch so viel individueller Förderung nicht erreichen, dass es tatsächlich am Ende die 
hochgesteckten Bildungsziele erreicht. Aber von vornherein jede Verantwortung für den Erfolg beim 
Kind abzuladen im Sinne von, wenn du nur genug lernst, dann wirst du das schon schaffen, finde ich 
falsch. 
 
Wir müssen uns letzten Endes die Frage stellen: Haben wir einen Unterricht, der es den Kindern er-
möglicht, am Unterricht teilzuhaben, zu partizipieren an dem, was an Wissen und an Kompetenz ver-
mittelt werden soll? – Das müssen wir sicherstellen; denn nur dann können wir auch sicher sein, dass 
das Kind die Chance hat, vom Unterricht, von der schulischen Bildung zu profitieren, und ich glaube, 
dort haben wir eine Großbaustelle, wo wir noch einiges tun können.  
 
Frau Dr. Becker: Die Höhe des soziokulturellen Existenzminimums für jedes einzelne Kind ist natürlich 
mit einem Pauschalbetrag nicht abzudecken. Aber zu den Bereichen des Existenzminimums, die pau-
schalierbar sind, gibt es jetzt Alternativberechnungen. Ich habe gerade ein Projekt abgeschlossen 
– wenn es Sie interessiert, kann ich Ihnen die Projektberichte zuschicken –, wie man transparent das 
soziokulturelle Existenzminimum von Kindern und auch von Eltern berechnen kann. Ich kann natürlich 
als Wissenschaftlerin nicht sagen, das ist es, weil irgendwann immer auch normative Entscheidungen 
mit einfließen, die politisch getroffen werden müssen.  
 
Aber wenn man sich zum Beispiel zur Bedingung macht, die soziale Teilhabe von Kindern soll nicht 
mehr als 40 % unter dem Einkommen der gesellschaftlichen Mitte liegen, wenn man sagt, man möchte 
bei dem Rückstand eine untere Linie bei 40 % einziehen, kann man politisch anders darüber entschei-
den. Dabei bin ich zu Regelbedarfen gekommen, die je nach Alter des Kindes – bei den kleinen nur um 
20 Euro – darüber liegen, aber bei den älteren Kindern um 90 Euro über dem jetzigen Regelbedarf. Das 
sind also schon erhebliche Summen. Die Politik muss sich überlegen: Will ich diese Gruppe weiter 
absinken lassen, oder wo möchte ich die Linie einziehen? Ich meine, man muss diese Frage transparent 
angehen und muss sich überlegen, wie man entscheiden möchte, wie viel zumutbar ist an Abstand 
gegenüber der gesellschaftlichen Mitte. Dazu gibt es einen aktuellen Bericht.  
 
Zu den Öffnungszeiten und den schulischen Anforderungen kann ich nicht viel mehr sagen als mein 
Vorredner, Herr Dr. Ralle. Es muss eine Flexibilität gegeben sein. Es wird auch von den Erwerbstätigen 
sehr viel Flexibilität erreicht, und es müssen schon flexible Öffnungszeiten sein. Ich möchte auch sagen, 
dieses Angebot an Nachhilfe halte ich für dringend erforderlich. Wenn man sieht, was das Bildungs- und 
Teilhabepaket an marginalen Fördermöglichkeiten für Nachhilfeleistungen vorsieht, so wird Nachhilfe 
nur dann gewährt, wenn die Versetzung gefährdet ist etc. Es werden sehr wenige Kinder mit einbezo-
gen, und das halte ich für schlimm. Es muss einfach die Verbesserung der Noten an sich ein Ziel sein 
oder aber die Frage: Kann ein Kind von seinem Potenzial eine höhere Schule erreichen?, und dies muss 
unabhängig vom Geldbeutel der Eltern gefördert werden. Deswegen denke ich, das Angebot an Nach-
hilfe müsste kostenfrei für die Familien an der Schule vorhanden sein.  
 
Wenn Sie sich einmal den Evaluationsbericht für die Bundesregierung zum Bildungs- und Teilhabepaket 
mit Blick auf monetäre Transfers und die Frage anschauen, „Was machen Eltern mit dem Geld?“, dann 
gibt es das Ergebnis, dass ein Großteil der Familien, denen die Nachhilfe, die sie für ihre Kinder im 
Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets beantragt haben, verweigert wurde, diese Leistung aus ei-
gener Tasche trotzdem finanzieren und sich selbst zurücknehmen. Dafür gibt es viele Beispiele, die den 
Bedarf ihrer Kinder sehen, die sich wirklich für ihre Kinder einsetzen und lieber selbst zurückstecken. 
Daher sollte man überlegen, ob das Angebot an Nachhilfeunterricht am Nachmittag, das wir derzeit 
haben, für die Kinder nicht viel zu restriktiv ist.  
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Herr Vors. Abg. Dr Böhme: Vielen Dank, Frau Dr. Becker. Als Nächstes hat Herr Abgeordneter Frisch 
das Wort. 
 
Herr Abg. Frisch: Wir haben heute von Experten und von Politikern sehr viel darüber gehört, was gut 
für Kinder ist und was gut für Familien ist. Ich habe bei der ganzen Diskussion ein wenig die Sorge, 
dass dabei auf der Strecke bleibt, was die Eltern wollen. Ich halte das für eine ganz zentrale Frage, und 
dies nicht nur verfassungsrechtlich. Artikel 6 Grundgesetz gibt nach wie vor den Eltern die Verpflichtung, 
aber auch das Recht, ihre Kinder zu erziehen.  
 
Wenn ich sehe, was alles an Überlegungen im Raum stand, bin ich schon der Meinung, dass wir – wenn 
auch wohlmeinend – mit viel zu viel Staat in die Familie hineinregieren. Wir müssen für meine Begriffe 
durch die entsprechenden Rahmenbedingungen – zum einen mit Kita-Plätzen, die es natürlich geben 
muss, zum anderen aber auch mit monetären Zuwendungen – die Eltern in die Lage versetzen, selbst 
zu entscheiden, was sie für ihre Familie am besten finden.  
 
Wenn ich beispielsweise in Ihrem Papier unter anderem lese, man müsse darüber nachdenken, wie die 
Kitas individuell auf die Kinder am besten eingehen, dann fällt mir spontan dazu ein, dass die Eltern 
diejenigen sind, die das am allerbesten können, und das dürfen wir in der ganzen Debatte doch jetzt 
nicht vergessen. Wenn wir viel Geld aufwenden, damit jedes Kind individuell nach seinen Bedürfnissen 
in der Kita betreut wird, muss doch zumindest die Frage erlaubt sein, weshalb man das nicht den Eltern 
überlässt und die Eltern in die Lage versetzt, das auch zu machen. Sie können das am besten. Es ist 
ihr Kind, sie kennen ihr Kind, sie lieben ihr Kind, und das kam mir in der ganzen Debatte – entschuldigen 
Sie, wenn ich das so deutlich sage – wirklich zu kurz. Wir können über alles reden, aber wir dürfen nicht 
vergessen, dass es die Eltern sind, über deren Kind wir reden, das erzogen werden soll und betreut 
werden soll, und dabei sehe ich zuallererst einmal die Eltern in der Pflicht und den Staat in einer eher 
subsidiären Rolle.  
 
Darüber hinaus habe ich noch eine konkrete Frage an Herrn Dr. Ralle. Sie sprachen von einem rhyth-
misierten Ganztagsunterricht in der Schule. Wollen Sie das verpflichtend machen? – In diesem Fall 
würde auch nachmittags Unterricht stattfinden, der für alle relevant ist. Oder habe ich Sie falsch ver-
standen? 
 
Herr Dr. Ralle: Wenn wir Letzten Endes die Schule nutzen wollen als Ort der Bildungsvermittlung, um 
die Bildung aus der Familie herauszunehmen, und damit auch die Krisensituationen, die das Lernen zu 
Hause mit den Kindern sehr häufig in den Familien auslöst, vermeiden wollen, dann müssen wir das in 
die Schule verlagern. Wenn wir die Schulzeit sinnvoll nutzen wollen, das heißt, den Vormittag und den 
Nachmittag, wo die Kinder häufig in Betreuung sind, würde es sich als sinnvoll darstellen, einen rhyth-
misierten Unterricht zu nutzen, der die 20 Stunden anders über den Tag oder über die Woche verteilt 
als jetzt, um damit auch Erholungsphasen, Sportangebote und Ähnliches vernünftig zu integrieren. Da-
mit könnten Kinder, für die in bestimmten Bereichen die Notwendigkeit besteht oder die sie für sich 
empfinden, unterstützt gefördert werden.  
 
Das hieße in der Konsequenz, es gibt einen verpflichtenden Unterricht, kein Kommen und Gehen, wie 
es gerade passt. Ich glaube, das lässt sich auch nicht vereinbaren; denn dieses System haben wir im 
Prinzip jetzt, wo wir am Nachmittag eine Betreuung haben, wo jeder kommen kann, wenn er möchte, 
aber auch jeder wegbleiben kann, wenn er möchte. Das hat für mich eher etwas mit Betreuung als mit 
Bildungsangebot zu tun. Die Unterstützung in dieser Betreuung bei Hausaufgaben oder bei Ähnlichem 
ist auch von Schule zu Schule unterschiedlich, je nachdem, wer es gerade macht. Meistens sind es 
Eltern, die es machen, und sie machen das eben so gut, wie sie es können. Die einen können es gut, 
die anderen können es weniger gut; die Frage ist nur, ob so etwas Chancengerechtigkeit schafft oder 
ob es reine Glückssache ist, entsprechend ein Angebot zu erwischen, was einen auch notwendiger-
weise unterstützt. Wir sind uns nicht in Gänze einig, dass wir alle eine rhythmisierte Schule wollen; aber 
wir sehen dies durchaus, wenn wir über eine verstärkte individuelle Förderung reden, als einen Weg an, 
den man nutzen kann, um das besser hinzubekommen.  
 
Herr Abg. Frisch: Ist das die LEB-Position oder Ihre persönliche? 
 
Herr Dr. Ralle: Das ist durchaus eine Position, die der Landeselternbeirat so diskutiert.  
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Herr Vors. Abg. Dr. Böhme: Herr Dr. Ralle, wie definiert man eigentlich die Bildungsziele? – Sie spre-
chen des Öfteren von Förderung, und wir müssen bestimmte Bildungsziele erreichen. Ich denke, wir 
sind uns einig, dass bestimmte Individuen, bestimmte Schüler auch nur begrenzte Bildungsziele errei-
chen können, und da nützt es sicherlich auch nichts, wenn man sie acht Stunden lang in der Schule 
quält. Vielmehr müsste jemand entscheiden, welches Bildungsziel ein Schüler wirklich erreichen kann 
und sinnvoll für ihn ist. Daher wäre meine Frage an Sie: Wie kann man das handhaben? 
 
Darüber hinaus habe ich noch eine Frage an Frau Riedel. Sie haben es so dargestellt, als sei die Kita 
der einzige Ort, wo Kinder in der frühkindlichen Bildung aufholen könnten, selbst wenn ihre Eltern nicht 
beruflich tätig sind und die Erziehung selber übernehmen können. Gibt es auch noch Alternativen dazu? 
Könnte man auch eine Zwischenlösung finden außerhalb der Kita?  
 
Herr Dr. Ralle: Ich denke, es ist eine politische Entscheidung, welche Ziele wir setzen wollen. Wir haben 
derzeit Lehrpläne, die Themen abarbeiten oder vorgeben, die behandelt werden sollen. Ein Mindestziel 
muss zumindest sein, dass diese Themen auch nachweislich in der Schule durchgenommen wurden. 
Ich glaube, es gibt eine Phase der schulischen Bildung, die für alle Kinder gleich ist, und das ist die 
Grundschule. Wir sollten uns zumindest einmal darauf verständigen, dass es am Übergang von der 4. in 
die 5. Klasse bestimmte Kompetenzmuster geben muss und auch handwerkliche Fähigkeiten, die an-
zuwenden wichtig sind, um überhaupt erfolgreich die 5. Klasse beginnen zu können.  
 
Ich möchte beispielsweise das Thema Rechtschreibung aufgreifen. Wir haben im Moment eine Situa-
tion, die zwar die Grundschule verpflichtet, das Thema Rechtschreibung mit den Kindern zu erarbeiten 
und die Kompetenz des Richtigschreibens zu vermitteln, aber die Benotung der Rechtschreibung dort 
nicht wichtig ist. Dann wechseln wir die Schulart zur 5. Klasse, und von heute auf morgen wird erwartet, 
dass die Kinder richtig schreiben können und die Rechtschreibung auf einmal Noten beinhaltet.  
 
Wie es aber an der Schnittstelle von „Das brauchen wir nicht, es ist schön, wenn du es kannst, aber es 
ist nicht notwendig, das musst du nicht üben“ bis hin zu „Jetzt musst du es beherrschen“ gehandhabt 
werden soll, und wer auch in der Verantwortung ist, diesen Sprung letzten Endes zu kompensieren, 
wenn es Probleme gibt – und die gibt es –, ist noch nicht geregelt. In der 5. Klasse werden Klassen aus 
den verschiedensten Grundschulen zusammengewürfelt, und es gibt große Unterschiede zwischen den 
Kindern, je nachdem, von welcher Grundschule und aus welcher Region sie kommen.  
 
Es ist die Frage, wie wir das machen wollen, und ich denke, es ist ein großer Handlungsbedarf klar zu 
definieren: Was ist der Bildungsauftrag einer Grundschule? Was sollte ein Kind am Ende der 4. Klasse 
können, was sollte es an Sprachkompetenz, an Rechtschreibkompetenz, an Lesekompetenz haben, an 
Mathematik, aber auch Sachkunde oder Handwerkliches? – Das kann man definieren. Es ist eine poli-
tische Frage, was das Kind können soll. Aber wir müssen bedenken, wir haben 20 Stunden in der 
Grundschule. Je mehr wir machen, desto weniger können wir es in der Tiefe machen. Das heißt, wir 
fixen das Kind im Zweifelsfall mit allem Möglichen an, aber nichts machen wir ernsthaft. Die Kinder sind 
dann eben nur sozusagen angefixt, wie es so schön heißt.  
 
Ich glaube, dort würde zum einen der Ganztagsunterricht, die rhythmisierte Schule, eine Chance geben, 
deutlich mehr in AGs oder in Programmen nebenher zu machen nach den Wünschen der Kinder, zum 
anderen aber auch die Kinder stärker zu unterstützen, die Probleme beispielsweise in der Rechtschrei-
bung oder in der Lesekompetenz haben, sie besser und auch professionell von Lehrern zu unterstützen, 
sich diese Kompetenzen anzueignen. Aber das definierte Ziel ist eine Sache, die sozusagen von Ihnen, 
von den Bildungspolitikern oder jedenfalls im gesellschaftlichen Kontext, definiert werden muss.  
 
Frau Riedel: Die Kita ist mit Sicherheit nicht der einzige Bildungsort. Es fängt schon damit an, dass die 
Familie zunächst einmal der wichtigste Bildungsort für die kleinen Kinder ist, da gebe ich Ihnen auch 
Recht, und die Familie ist auch nicht außen vor, wenn das Kind in die Kita kommt.  
 
Aber wenn man sich einmal umschaut, gibt es gerade in den letzten Jahren einen Boom an allen mög-
lichen Bildungsangeboten, die sehr stark im kommerziellen Bereich angesiedelt sind, von Babyschwim-
men über verschiedene PEKiP-Angebote oder Eltern-Kind-Gruppen.  
 
Diese Angebote gibt es tatsächlich; wenn man sich aber genauer anschaut, wer sie nutzt, haben wir 
noch einmal eine stärkere Selektivität. Der Charme der Kita ist es also, dass sie wirklich einen sozial 
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sehr breiten Zugang hat und dass dort Kinder aus ganz unterschiedlichen Familien zusammenkommen. 
Ich glaube, das ist der Vorteil, und das ist auch der Vorteil unseres Kita-Systems in Deutschland gegen-
über den Systemen in anderen Ländern, die sehr zielgruppenspezifische Programme stricken und auf 
bestimmte Zielgruppen ausgerichtet sind, aber letztendlich eigentlich doch bei einem sehr fragmentier-
ten System landen, bei dem viele Kinder zwischen den Maschen hindurchrutschen und hinten herun-
terfallen. Daher würde ich tatsächlich für die Kita eine Lanze brechen.  
 
Allerdings gebe ich Ihnen darin Recht, dass wir wahrscheinlich noch nicht genügend darüber nachge-
dacht haben, niedrigschwelligere Einstiegsangebote zu schaffen, die vielleicht zeitlich weniger umfang-
reich sind und die die Eltern noch einmal anders miteinbinden. Es gibt durchaus Modelle und Projekte, 
und es ist einiges vorstellbar. Man kann sicherlich auch darüber nachdenken, wen man damit noch 
erreicht.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme: Oftmals ist es auch nicht nur ein Problem der kindlichen Bildung, sondern 
vielleicht auch der Bildung der Eltern, dass man sie einfach miteinbezieht, was in der Kita etwas schwie-
rig sein dürfte. Familienbildung wäre also sicherlich ein Ziel, das man definieren könnte.  
 
Frau Riedel: Ja, ich habe den Unterlagen aus Rheinland-Pfalz entnommen, dass Sie tatsächlich auch 
in die Richtung der Familienzentren gehen, die genau diesen Gedanken konzeptionell verfolgen, dass 
das Angebot eben nicht nur für die Kinder gemacht wird, sondern dass auch die Familien wirklich von 
Anfang an mitberücksichtigt werden, indem Sie Angebote der Familienbildung mit integrieren, indem 
Sie Tauschbörsen, Eltern-Cafés und ganz unterschiedliche Angebote für Eltern bis hin zu Alltagshilfen, 
Second-Hand-Shops oder Babysitter-Pools mitanbieten, um auch die Eltern ganz anders anzuspre-
chen, und zwar nicht nur als Hilfsbedürftige, sondern durchaus auch als Partner, als Personen, mit 
denen man diesen Bildungs- und Erziehungsauftrag gemeinsam wahrnehmen möchte und wo man sich 
auch gegenseitig unterstützen kann.  
 
Herr Abg. Kessel: Ich wollte eigentlich nur eine Anmerkung machen zu dem, was Herr Dr. Resch ge-
sagt hat. Das Betreuungsgeld ist nicht daran gescheitert, dass es zu niedrig war – ich gebe Ihnen Recht, 
150 Euro waren auch zu niedrig; man hätte also am besten eine Fortsetzung oder Fortführung des 
Elterngeldes gemacht –, sondern es ist daran gescheitert, dass die Gesetzgebungskompetenz nicht 
beim Bund lag und deswegen aus formalen Gründen das Betreuungsgeld aufgehoben werden musste.  
 
Frau Riedel, Sie haben gesagt, Ihre Erhebungen hätten erbracht, dass besonders SGB-II-Leistungsbe-
zieher das Betreuungsgeld in Anspruch genommen hätten. – Zumindest das Betreuungsgeld – beim 
Landesfamiliengeld weiß ich es nicht – wurde auf die Transferleistungen angerechnet, und insoweit 
bestand gar kein Anreiz für die Bezieher von Leistungen nach dem SGB II, es in Anspruch zu nehmen, 
weil sie es gar nicht bekommen haben.  
 
Herr Dr. Resch: Es ist natürlich formal richtig, dass der Bund gar nicht die Gesetzgebungskompetenz 
hatte. Aber ich glaube auch, das Bundesverfassungsgericht wollte es einfach ablehnen und hat dies als 
Vorwand genommen.  
 
Herr Abg. Kessel: Das müsste man hinterfragen beim Bundesverfassungsgericht.  
 

(Frau Abg. Dr. Machalet: Das ist aber eine bösartige Unterstellung, die Sie hier äußern! – 
Weitere Zurufe aus dem Saal) 

 
Herr Dr. Resch: Es gibt eine ganze Reihe von Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen, die eindeu-
tig sagten, dass das Rentenrecht die Familien benachteiligt und der Staat ausgleichspflichtig sei. Man 
hätte also das Betreuungsgeld durchaus als einen Teil – wenn auch einen sehr kleinen Teil – der Aus-
gleichspflichtigkeit des Staates definieren können, und dann wäre es eben Bundessache gewesen.  
 
Das heißt, wenn man sich an den früheren Urteilen des Bundesverfassungsgerichts orientiert hätte, 
hätte man das Betreuungsgeld durchaus als Bundessache bezeichnen können. Aber da es so niedrig 
war, konnte man es gar nicht als Gegenleistung für die Kindererziehung thematisieren. – Ich habe es 
vorhin vielleicht ein bisschen flapsig gesagt.  
 
Herr Abg. Kessel: Wir haben beide ein bisschen Recht.  
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Herr Dr. Resch: Ja, ja.  
 
Frau Abg. Thelen: Ich denke, es ist nicht verwunderlich, dass heute bei den Diskussionen die beiden 
Institutionen Kita und Schule sehr im Fokus stehen. Zum einen haben wir als Land selber eine große 
Verantwortung, wie sie gestaltet ist, und zum anderen spielen beide auch eine Art doppelte Rolle bei 
der Fragestellung von Kinderarmut. Es geht zum einen um die Frage: Gewährleisten diese Einrichtun-
gen für die Mütter der dort sich befindenden Kinder eine gewisse Verlässlichkeit, was die Betreuungszeit 
angeht, um entscheiden zu können, in welchem Umfang sie gegebenenfalls berufstätig sein können?  
 
Der zweite Aspekt, der aber sicher genauso wichtig ist, ist natürlich die Frage: Werden diese Kinder so 
gut auf ihr Leben vorbereitet, dass sie später einmal möglichst nicht in Armut leben müssen, sondern 
eine möglichst optimale Qualifikation mitbekommen, um für sich selber sorgen zu können? 
 
Es ist schade, dass die Anhörung und die Ausschusssitzung heute deutlich länger dauern, als es geplant 
war. Leider sind die beiden fachlich zuständigen Kolleginnen der CDU schon weg, weil sie am parallel 
tagenden Bildungsausschuss teilnehmen. Aber es gab auch schriftliche Stellungnahmen, und wir wer-
den Ihre Anregungen sicherlich auch in die weitere Arbeit miteinbeziehen.  
 
Ich möchte gern noch eine Nachfrage stellen, weil ich von vielen Lehrern höre, dass sie gerne diese 
Rhythmisierung hätten und deshalb auch volle Ganztagsschulklassen haben möchten. Es wird von ei-
nigen Lehrern durchaus angeregt, in Richtung einer verpflichtenden Ganztagsschule nachzudenken, 
um alle Kinder mit einzubinden. Es liegt nicht immer an der Fähigkeit der Schüler, es liegt auch an der 
Einstellung der Eltern, ob und welche Bildungschancen sie bekommen. Daher würde mich interessieren: 
Ist das ein Thema bei Ihnen im Gremium? Wird darüber diskutiert? Wie würden Sie eine verpflichtende 
Ganztagsschule bewerten? 
 
Herr Dr. Ralle: Bei uns wird dieses Thema im Gremium immer diskutiert. Es geht um die Frage: Wie 
vermitteln wir Bildung so, dass Kinder möglichst in hohem Maße davon profitieren? – Die Diskussion ist 
nicht Ja oder Nein, sondern zunächst einmal geht es darum: In welcher Schulart würden die Kinder am 
meisten von einem Ganztagsbetrieb profitieren?  
 
Ich denke, wir sind uns weitestgehend darin einig, dass dies in der Grundschule gegeben ist, weil dort 
die individuelle Förderung noch in der gemeinsamen großen Gruppe die höchste Wirkung zeigen würde. 
Dies schließt aber nicht aus, dass man es auch in weiterführenden Schulangeboten durchaus anbieten 
sollte, was auch gemacht wird.  
 
Ob man es verpflichtend für alle anbieten sollte, hängt letzten Endes davon ab, was man will und wie 
die Schule aufgestellt ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, man sollte sich bei so einem Angebot genau 
anschauen, welche Klientel wir eigentlich an der Schule haben. Wie hoch ist der Förderbedarf? Was 
können wir machen, was wollen wir unterstützen? – Wenn man übers Land schaut, sind die Schulen 
durchaus sehr unterschiedlich aufgestellt, haben eine sehr unterschiedliche Schülerschaft und haben 
teilweise auch sehr unterschiedlich große Klassen, wie wir im parallel laufenden Ausschuss gerade 
diskutieren.  
 
Dabei spielt das Förderangebot durchaus eine große Rolle, weil auch die Zeit dort eine Rolle spielt. 
Wenn wir 25 oder 28 Kinder in einer Klasse haben, können wir deutlich geringer auf die individuellen 
Probleme oder Bedürfnisse der Kinder eingehen als in einer Klasse mit sieben Kindern, die sich mög-
licherweise auf vier Schuljahre verteilt, um einmal den krassesten Fall darzustellen. Aber darum geht 
es eigentlich gar nicht.  
 
Der Landeselternbeirat sieht die Notwendigkeit, dass wir viel mehr tun müssen für die Bildungsgerech-
tigkeit unserer Kinder, dass wir deutlich mehr in die Unterstützungssysteme an Schule investieren müss-
ten und dass wir an der Stelle Schule auch als Lernort im Drumherum, vor allem auch in Kooperation 
mit Musikschulen und mit anderen Bereichen sehen, wo Kinder gesellschaftliche Teilhabe lernen kön-
nen und Dinge mitbekommen, die sie möglicherweise, wenn sie zu Hause sind, gar nicht lernen würden, 
weil man im Zweifelsfall den Fußballverein kennt – dort war auch schon der große Bruder –, aber damit 
das Sportangebot auch schon aufhört und viele andere Angebote gar nicht zu Gesicht bekommen wird, 
weil die Bezüge fehlen.  
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Ich bin soeben gefragt worden, ob das die Position des gesamten LEB ist oder nur meine persönliche 
Meinung. – Wir sind ein neugewähltes Gremium, natürlich müssen wir uns erst wieder finden, und wir 
müssen alte Positionen im neuen Gremium auch wieder neu definieren. Deswegen habe ich gesagt, wir 
diskutieren darüber.  
 

(Herr Abg. Frisch: Okay!) 
 
Aber ich bin der festen Überzeugung, dass das Gremium so, wie es jetzt wieder aufgestellt ist, die 
Notwendigkeit einer guten Bildung sehr hochhängt und auch die Optionen und Chancen, die sich aus 
bestimmten strukturellen Gegebenheiten ergeben, für wichtig hält. – Vielleicht so viel von meiner Seite 
als Antwort.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme: Vielen Dank. Die nächste Wortmeldung kommt von Frau Dr. Machalet.  
 
Frau Abg. Dr. Machalet: Herr Dr. Ralle, ich teile alles, was Sie zum Thema Ganztagsschule gesagt 
haben, und wir haben in Rheinland-Pfalz auch verpflichtende Ganztagsschulen im Bereich der Förder-
schulen. Dort gibt es dieses Angebot gerade aus dem Grund, um die Schülerinnen und Schüler über 
einen längeren Zeitraum intensiver fördern zu können. Ich für mich persönlich könnte mir durchaus 
vorstellen, auch im Bereich der Grundschulen zu einem ähnlichen Modell zu kommen.  
 
Hinzu kommt aber – und das sehe ich auch aus meiner eigenen Perspektive mit zwei Kindern, die beide 
in einer Grundschule mit Ganztagsbetrieb waren –, dass gerade im Grundschulbereich die Schulen gut 
funktionieren und gute Angebote machen und es quasi eine Abstimmung mit den Füßen gibt, dass sich 
sehr viele Kinder dort anmelden, weil sie sagen: Meine Freunde sind auch alle mittags da, also gehe 
ich auch dort hin. – Ich denke also, man muss auch einmal vergleichen, wie die Angebote tatsächlich 
strukturiert sind, und auch dort gibt es unterschiedliche Möglichkeiten zwischen größeren und kleineren 
Grundschulen, um am Rande auf eine so aktuelle Debatte einzugehen. Ich denke, darüber kann man 
durchaus weiter diskutieren. 
 
Ich habe noch eine Nachfrage zu Herrn Dr. Resch. Habe ich Sie soeben richtig verstanden, dass Sie 
gesagt haben, dass das Bundesverfassungsgericht bei der Entscheidung zum Betreuungsgeld quasi 
keine juristischen Tatsachen zugrunde gelegt hat, sondern quasi aus dem Bauch heraus postfaktisch 
entschieden hat? – Ich möchte für unsere Fraktion an dieser Stelle darauf hinweisen und dies auch im 
Protokoll festgehalten wissen, dass wir keinen Zweifel an der richterlichen Unabhängigkeit und der ju-
ristischen Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts haben. 
 

(Frau Abg. Anklam-Trapp: Danke, Tanja!) 
 
Herr Dr. Resch: Also, ich habe das Urteil sehr genau gelesen, und tatsächlich hat das Gericht das 
Betreuungsgeld nicht aus sachlichen Gründen abgelehnt. Sie haben nicht den Standpunkt vertreten, 
dieses Betreuungsgeld sei inhaltlich falsch; sie haben nur die Auffassung vertreten – subjektiv würde 
ich sagen, es war ein Vorwand, aber das kann ich nicht beweisen – – – 
 
Frau Abg. Dr. Machalet: Jetzt haben Sie es wiederholt. 
 
Herr Dr. Resch: Ja, sicher.  
 
Sie haben im Urteil nur die Auffassung vertreten, dass die Zuständigkeit dafür bei den Ländern liege 
und nicht beim Bund. Das heißt, indirekt haben sie eigentlich ein Landesbetreuungsgeld empfohlen, nur 
im Bund haben sie es verweigert. Ich sehe darin einen Widerspruch zum Sozialrecht bei der Altersver-
sorgung; denn, wie gesagt, alte Urteile vor dem Jahr 2000 haben mehrfach darauf hingewiesen, dass 
der Bund – nicht das Land, sondern der Bund! – ausgleichspflichtig ist gegenüber der Leistung, die die 
Eltern erbringen. Insofern besteht hier ein ganz klarer Widerspruch zwischen den alten Urteilen des 
Bundesverfassungsgerichts und den neuen Urteilen des Bundesverfassungsgerichts, und das müssen 
Sie uns schon zugestehen, dass wir diesen Widerspruch thematisieren wollen, um überhaupt zum 
Nachdenken anregen zu können.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme: Danke schön. – Ich erteile nun Herrn Frisch das Wort. 
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Herr Abg. Frisch: Herr Vorsitzender, ich würde gern zum Schluss noch etwas zum Ablauf der heutigen 
Diskussion sagen. Das ist mir wichtig. Aber vorher würde ich Sie gerne bitten nachzufragen, ob darüber 
hinaus noch Sachfragen bestehen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme: Gibt es noch weitere Sachfragen? – Das ist zunächst nicht der Fall. Herr 
Frisch, dann haben Sie noch die Gelegenheit, Ihr Statement abzugeben. 
 
Herr Abg. Frisch: Ich weiß nicht, ob mir das jetzt zusteht, aber ich muss doch einmal sehr deutlich 
sagen, dass mich das Verhalten einiger Kollegen gegenüber dem Ausschuss heute außerordentlich 
gestört hat. Ich erwarte von einem Ausschuss, dass wir intensiv über Sachfragen diskutieren, dass wir 
uns auseinandersetzen, und das setzt voraus, dass man auch zuhört. Ihr ganz offensichtliches, provo-
katives Ignorieren zum Beispiel des Vortrags von Herrn Dr. Resch, das ständige Spielen am Tablet hat 
mich gestört. Ein solches Verhalten halte ich für respektlos. Auch wenn Sie völlig anderer Meinung sind, 
sollten Sie den Referenten – – – 
 

(Frau Abg. Dr. Machalet: Also, wir müssen uns nicht von einem Lehrer belehren lassen!) 
 
Das muss ich an dieser Stelle einmal sagen, es tut mir leid. Es hat mich gestört, und das möchte ich 
hier persönlich sagen, und damit ist die Sache für mich erledigt. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme: Herr Frisch, dies wäre an dieser Stelle eine Kritik an mir als Vorsitzender, 
was die Versammlungsleitung, die Ausschussleitung anbetrifft. Ich denke, dabei sollten wir es belassen. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Herr Vorsitzender, Herr Kollege Frisch, ich erlaube es nicht, dass Sie uns 
kritisieren. Wir sind im papierlosen Parlament. Ich erlaube mir, wenn die Anzuhörenden vortragen, die 
Stellungnahmen zu lesen. Ich erlaube mir auch, Notizen zu machen, und im Gegensatz zu Ihnen erlaube 
ich mir auch, immer wieder Zwischenfragen zu stellen. Jegliche Etikettenfragen möchte ich von Ihnen 
nicht beantwortet haben. Das verbiete ich mir, ich brauche keine Belehrung von Ihnen, und ich denke, 
das gilt auch für meine Fraktion. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme: Gut, damit wäre dieser Punkt geklärt.  
 
Wir sind nun offensichtlich am Ende der Anhörung angelangt. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, 
die noch anwesend sind, und natürlich auch bei denjenigen, die schon gehen mussten. Ich denke, es 
war eine sehr spannende und interessante Diskussion.  
 
Wir haben zwei Anträge zu diesem Thema vorliegen, den Antrag der Koalitionsfraktionen und den Al-
ternativantrag der CDU. Wenn ich Frau Dr. Becker in der Anhörung richtig verstanden habe, hat sie 
ausgeführt, beide Anträge sind wertvoll und beinhalten richtige Aspekte. Daher möchte ich fragen: Be-
steht die Chance, einen gemeinsamen Antrag zu erarbeiten? 
 
Herr Abg. Köbler: Wir machen zunächst einmal eine Auswertung. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet: Wir machen eine Auswertung und stimmen uns danach ab. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme: Damit sind die beiden Anträge bis zur nächsten Sitzung vertagt.  
 

Die Anträge – Drucksachen 17/1153/1208 – werden vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Verwaltungsvereinbarung über die Errichtung eines Hilfesystems für Menschen, die als Kin-
der oder Jugendliche in den Jahren 1949 bis 1975 (Bundesrepublik Deutschland) beziehungs-
weise 1949 bis 1990 (DDR) in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder in statio-
nären psychiatrischen Einrichtungen Leid und Unrecht erlitten haben  
Unterrichtung gem. Art. 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
Behandlung gemäß § 65 Vorl. GOLT 
– Vorlage 17/663 – 

 
Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Vorlage 17/663 – Kennt-
nis. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Landesverordnung über Rahmenbedingungen nach § 79 Abs. 1 des Zwölften Sozialgesetz-
buches  
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/775 – 

 
Der Ausschuss kommt überein, den Antrag – Vorlage 17/775 – gemäß 
§ 76 Abs. 2 Satz 3 der Vorl. Geschäftsordnung des Landtags mit Ein-
verständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit der 
Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem Aus-
schuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 93. Arbeits- und Sozialministerkonferenz am 1./2. Dezember 2016 in Lübeck  
 Antrag nach § 76 Abs. 4 Vorl. GOLT 
 Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
 – Vorlage 17/806 – 
 

Der Ausschuss kommt überein, den Antrag – Vorlage 17/806 – mit Ein-
verständnis der Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt zu erklä-
ren, dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich berichtet. 
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Punkte 5 und 6 der Tagesordnung: 
 

5. Entwicklung neuer Wohnformen in der Eingliederungshilfe in Rheinland-Pfalz  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/829 – 

 
6. Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/882 – 

 
Der Ausschuss kommt überein, die Tagesordnungspunkte abzusetzen. 

 
Herr Vors. Abg. Dr. Böhme dankt allen Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
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