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Konkrete Hilfe für den familiären Geldbeutel
Mönchengladbach: In seiner aktuellen Studie verweist der Paritätische Wohlfahrtsverband auf die
unterschiedlichen Geldbeträge, die Eltern aus verschiedenen Einkommensschichten monatlich für ihre
Kinder ausgeben.
Die Studie fokussiert sich auf Alleinerziehende und Familien mit zwei Kindern. Die Situation der
Familien mit drei und mehr Kindern wird nicht erfasst. Das ist bedauerlich, zumal es in Deutschland 1,4
Millionen Mehrkindfamilien gibt und jedes dritte Kind mit zwei und mehr Geschwistern aufwächst. „Eine
so groß angelegte Studie von einem so wirkmächtigen Verband sollte die Mehrkindfamilien als
wesentlichen Bevölkerungsanteil in der Betrachtung nicht außen vor lassen“, bedauert Dr. Elisabeth
Müller, Bundesvorsitzende des Verbandes kinderreicher Familien Deutschland e.V. In Mehrkindfamilien
bilden sich gesellschaftliche Trends besonders deutlich ab.
„Politik und Gesellschaft müssen in ihrer Familienpolitik Prioritäten setzen und könnten die Geldbeutel
sowohl der Mittelschicht als auch der ärmeren Familien spürbar entlasten“, so Müller. Gerade am
Schuljahresanfang kommen auf viele Eltern massierte Kosten zu: Ausstattung für die Schule oder Tickets
für den ÖPNV und das gerade nach den Ferien, in denen Ferienbetreuung, Sommerlager und im besten
Fall der Familienurlaub zu stemmen waren. Besonders bei der Mobilität können Eltern entlastet werden,
denn die Kosten steigern sich, je älter Kinder werden und umso mobiler sie werden. „Intelligente
Verkehrskonzepte und familienfreundliche Tarife würden den familiären Geldbeutel schonen, das
Zeitkonto der Familien füllen und wären auch noch ein Beitrag zu Umweltschutz und innerstädtischer
Verkehrsentlastung“, so Müller. „Wir haben über unsere Social Media-Kanäle unsere Mitglieder nach
ihren Kosten für Schülertickets gefragt“, erläutert Vorstandsmitglied Annika Kröller-Deutsch. „Die
Ergebnisse lagen weit auseinander und bildeten ab, wie verschieden die Bedingungen innerhalb
Deutschlands für Familien sind.“
„Deutschland ist ein im internationalen Vergleich betrachtet wohlhabendes Land. Allerdings haben sich in
Deutschland auch Standards etabliert, die es geringverdienenden Familien schwer machen, mitzuhalten“,
erläutert Müller und zeigte sich enttäuscht von der geringen Anschaulichkeit, den plakativen Beispielen

und der analytischen Unschärfe der Studie.
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