„Deutscher Kinderschutzbund: Familienentlastungsgesetz hilft nicht
gegen Kinderarmut
Anlässlich der Beratungen zum Familienentlastungsgesetz kritisiert der
Kinderschutzbund (DKSB), dass das geplante Gesetz zu kurz greift und die
Entlastung bei vielen nicht ankommt. Vor allem Kinder aus ärmeren Familien
gehen leer aus. Ein Maßnahmenpaket, das alle Familien entlastet, muss das
Problem der Kinderarmut entschlossen angehen.
Für fast jedes vierte Kind in Deutschland zahlt der Staat Sozialleistungen zur
Sicherung des Existenzminimums. Rechnet man die verdeckte Kinderarmut
hinzu, ist es sogar jedes dritte Kind. Deshalb muss die Verringerung von
Kinderarmut oberstes Ziel der Bundesregierung sein, fordert der DKSB. Über
das Familienentlastungsgesetz beraten am heutigen Montag der
Finanzausschuss sowie am 8.11.2018 abschließend der Deutsche Bundestag.
Nach Ansicht des DKSB sind die geplanten Maßnahmen zwar grundsätzlich für
viele Familien zu begrüßen, allerdings völlig ungeeignet, um das drängende
Problem der Kinderarmut zu lösen.
„Genau hier versagt das Entlastungspaket. Das Kindergeld und den
steuerlichen Kinderfreibetrag anzuheben kostet den Staat viel Geld, und viele
Familien können sich darüber auch freuen“, sagt Heinz Hilgers, Präsident des
DKSB. „Das Problem ist aber: An Kindern in Armut und Familien, die Hartz IV,
Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen, gehen die geplanten Maßnahmen
komplett vorbei. Bei ihnen wird das erhöhte Kindergeld mit der jeweiligen
Leistung verrechnet, also direkt wieder abgezogen.“
Damit geht die Schere zwischen Arm und Reich in der Familienförderung weiter
auseinander. Familien mit höherem Einkommen werden bereits jetzt über den
Freibetrag um bis zu 100 Euro mehr entlastet als Familien der unteren und
mittleren Einkommensgruppen über das Kindergeld. Für die Jahre 2019/2020
sieht der Gesetzentwurf vor, dass Familien mit unteren Einkommen über das
Kindergeld insgesamt 180 Euro zusätzlich für beide Jahre erhalten. Familien
mit sehr hohem Einkommen werden über den Kinderfreibetrag jedoch im
gleichen Zeitraum um bis zu 273 Euro entlastet.
Dazu DKSB-Präsident Hilgers: „Maßnahmen, die wirklich etwas gegen
Kinderarmut ausrichten könnten, hat die Bundesregierung immer noch nicht in
Angriff genommen, wie etwa eine umfassende Reform des Kinderzuschlags
oder des Bildungs- und Teilhabepakets. Dabei steigt die Kinderarmut trotz
hervorragender Wirtschaftsdaten und niedriger Arbeitslosigkeit seit fünfzehn
Jahren kontinuierlich an. Deshalb sind wir für einen kompletten Umbau der
Familienförderung und für die Einführung einer Kindergrundsicherung. Diese
Idee findet auch zunehmend in der Politik Unterstützung.“
Im Bündnis Kindergrundsicherung fordert der DKSB gemeinsam mit 13
anderen Verbänden und 13 renommierten Wissenschaftler*innen eine am
kindlichen Existenzminimum ausgerichtete Kindergrundsicherung von 619 Euro

im Monat.
Mehr Informationen dazu unter www.kinderarmut-hat-folgen.de
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