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ndlich zwölf Jahre alt!
Während ihre Zwillinge
auf den Geburtstag hin
fieberten, lag der Termin
wie ein Damoklesschwert
über ihr, erzählt eine Mutter im Allein
erziehendenBlog „Mama arbeitet“.
Seit der Trennung zahlte der Kindsva
ter keinen Unterhalt; der Staat kom
pensierte einen Teil des Ausfalls mit
dem sogenannten Unterhaltsvor
schuss, der bei unter Sechsjährigen
150 Euro im Monat und bei unter
Zwölfjährigen 201 Euro beträgt. Doch
das Geld gab es bisher nur für höchs
tens 72 Monate und maximal bis zum
zwölften Lebensjahr.
Und jetzt: „Aufatmen“, schreibt die
Mutter – mit Ausrufezeichen. Im Rah
men der Neuregelung des Finanzaus
gleichs haben sich Bund und Länder
darauf verständigt, dass Kinder den
Unterhaltsvorschuss bis zur Volljäh
rigkeit bekommen – ohne weitere Ein
schränkung. Statt null Euro für über
Zwölfjährige gibt es mit dem Inkraft
treten der Reform am 1. Juli monatlich
268 Euro vom 12. bis zum 18. Lebens
jahr. Für HartzIVEmpfänger macht
das finanziell keinen Unterschied. Ih
nen wird der Vorschuss voll auf das
Einkommen angerechnet. Für Allein
erziehende jedoch, die mit ihrem Ein
kommen nur gerade so über die Run
den kommen, ist der Ausbau eine Er
leichterung. Er ist „ein Meilenstein,
aber auch längst überfällig“, sagt Miri
am Hoheisel, Geschäftsführerin des
Bundesverbands alleinerziehender
Mütter und Väter (VAMV). Damit falle
„eine willkürliche und lebensfremde
Begrenzung, die völlig an den Zwängen
der Eltern vorbeiging“.

Rund 1,6 Millionen Menschen erzie
hen hierzulande ihre Kinder allein. Et
wa 2,3 Millionen Kinder in Deutsch
land wachsen nur bei einem Elternteil
auf. Und die haben finanziell das
Nachsehen. Eine Studie der Bertels
mannStiftung aus dem vergangenen
Jahr belegt, dass Kinderarmut wesent
lich auf die Armut von Alleinerziehen
den zurückzuführen ist, die zumeist
weiblich, gut ausgebildet und in Teil
zeit tätig sind. Ihr Armutsrisiko ist der
Erhebung zufolge seit 2006 um knapp
sieben Prozent gestiegen. Bei Paarfa
milien sank das Armutsrisiko dagegen
im selben Zeitraum um knapp zwölf
Prozent. Das größte Problem sind
demnach ausbleibende Unterhalts
zahlungen. Drei von vier Kindern Al
leinerziehender bekommen keinen
oder nur geringen Unterhalt.
Tatsächlich ist die ursprünglich als
Übergangslösung angedachte Kom
pensation in der Regel eine Dauer
unterstützung. Im Jahr 2015 mussten
laut dem Bundesfamilienministerium
440 000 Kinder vom Staat unterstützt
werden, weil ein Elternteil keinen
Unterhalt zahlte. Das kostete Bund
und Länder insgesamt 843 Millionen
Euro, von denen 23 Prozent wieder
eingetrieben werden konnten. Wie er
folgreich die Behörden dabei sind, sich
das Geld von den Zahlungsfähigen,
aber unwilligen zurückzuholen, wird
mit der sogenannten Rückgriffsquote
beziffert. Warum fällt die nicht höher
aus? „Es mag sein, dass viele tatsäch
lich nicht leistungsfähig sind“, sagt
Maria Wersig, Professorin für Sozial
und Familienrecht an der Fachhoch
schule Dortmund. „Wir brauchen aber
verlässliche Studien dazu, warum der
gesetzliche Anspruch auf Unterhalt oft
nicht eingelöst wird.“ Gleiches gelte
für die mangelnden Erfolge der Rück

stuttgarterzeitung.de/stadtkind/kunstundkonzerte

Stuttgart

Farbenspiel am Himmel
Der Himmel über Stuttgart war auf ein
mal feuerrot. Wir erklären, wie es zu
dem Naturspektakel gekommen ist.
stuttgarterzeitung.de/thema/wetter
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Tagesthema
Wer alleinerziehend ist, landet schneller in der
Armutsfalle als andere Familien. Vom 1. Juli an bekommen
die Kinder, denen ein Elternteil nichts oder zu wenig zahlt,
länger Hilfe aus der Sozialkasse. Für die Betroffenen war
dieser Schritt „längst überfällig“. Von Miriam Hesse
Recht

Ausbau Das Parteiprogramm, das die SPD
jetzt verabschiedet hat, sieht auch eine
grundlegende Reform des Kindergelds vor.
„Familien mit niedrigen Einkommen sollen
deutlich mehr Kindergeld erhalten“, sagte
Bundesfamilienministerin Katarina Barley.
Ihr Ziel nach der Wahl sei es, den Kinder
zuschlag für ärmere Familien von maximal
170 Euro auf bis zu 201 Euro zu erhöhen
und mit dem Kindergeld zu verbinden:
„Diese neue Leistung muss man einmal
beantragen und dann ohne viel Bürokra
tiekram weiter bekommen können.“ Von
den Beziehern des Zuschusses sind nur
14 Prozent Alleinerziehende, die damit bei
dieser staatlichen Leistung unterrepräsen
tiert sind.
Hilfe Die ExSPDGeneralsekretärin for
dert einen entschiedeneren Kampf gegen
die Kinderarmut. Es sei ein Armutszeug
nis, dass in Deutschland jedes fünfte Kind
armutsgefährdet sei, sagt Barley: „Ich will,
dass viele Eltern, Hunderttausende Kinder
und auch viele Alleinerziehende endlich
ohne Hartz IV auskommen.“ dpa

leben und letztlich nicht mehr im
Portemonnaie haben, weil ihnen der
Vorschuss wieder von der Sozialleis
tung abgezogen wird, sei es „rechtlich
und persönlich ein großer Unter
schied, ob sie vom Jobcenter oder von
der Sozialkasse Geld bekommen“.
Auch hätten Behörden andere
Möglichkeiten, Unterhaltsforderun
gen geltend zu machen, als der Einzel
ne: „Es ist ein großer Vorteil, wenn die
starken Schultern des Staates den An
spruch der Kinder durchsetzen.“ Al
lerdings müssten die Kommunen auch
„besser motiviert werden können, die
Rückholquoten zu optimieren“, meint
die Juristin. Sie schlägt die Einrich
tung regional übergreifender speziali
sierter Rückgriffstellen vor: „Es sollte
viel selbstverständlicher sein in unse
rer Gesellschaft, dass Kinder Geld kos
ten und dass man dafür auch finanziell
zur Verantwortung gezogen wird.“
Im Landkreis Esslingen beispiels
weise wird diese Verantwortung sehr
ernst genommen und auch mit der
entsprechenden Personalausstattung
durchgesetzt. Mit einer Rückgriffs
quote von 34,8 Prozent liegt das Ju
gendamt über dem Landesdurch
schnitt. Derzeit gibt es dort 1500 Fälle
von laufendem Unterhaltsvorschuss
und 4000 (Alt)Fälle, in denen die Be
hörde versucht, diesen zurückzube
kommen. Der Erfolg hängt „vom Enga
gement des jeweiligen Amts und na
türlich von einer entsprechenden Per
sonalausstattung ab“, sagt die Amtslei
terin Barbara ZieglerHelmer.

Eine Expertin sieht noch
weiteren Reformbedarf

Das Einkommen von Alleinerziehenden – in fast 90 Prozent sind es Frauen – reicht
oft nicht, um den eigenen Unterhalt und den der Kinder zu decken.
Foto: dpa
forderungen. Prüfungen der Verwal
tungspraxis zeigten Defizite in den Be
hörden auf. So würden etwa vielerorts
die Ansprüche nicht regelmäßig gel
tend gemacht, Fristen nicht eingehal
ten, Unterhaltspflichtige, die sich ins
Ausland absetzen, nicht ausreichend
überprüft. So variieren die Rückgriffs
quoten sehr stark.
Während Bayern mit 36 Prozent
und BadenWürttemberg mit 32 Pro

zent laut Zahlen des Familienministe
riums von 2014 an der Spitze liegen,
blieb in Sachsen (16), Hamburg (14)
und Bremen (11) die Nichtzahlung
meist folgenlos. Für die Alleinerzie
henden sei es ein „Quantensprung,
dass sie mit der Reform eine dauerhaf
te, verlässlich Unterstützung für ihre
Kinder bekommen“, kommentiert
Wersig die BundLänderEinigung.
Auch für diejenigen, die von Hartz IV

Auch für die Kinder sei es von Interes
se, dass die Eltern, die doch zahlen
können, dies auch tun, betont die
VAMVGeschäftsführerin Miriam Ho
heisel. Schließlich sei der Unterhalts
vorschuss deutlich niedriger als der in
der Düsseldorfer Tabelle verankerte
Mindestunterhalt, den die zahlungsfä
higen und willigen Väter und Mütter
leisten. Da dieser darauf zielt, den exis
tenziellen Bedarf abzudecken, dürfe er
eigentlich nicht unterschritten wer
den, sagt die Juristin: „Hier besteht
weiterer Reformbedarf.“
Dennoch sei der Ausbau des Unter
haltsvorschusses ein Durchbruch –
verbessert er doch voraussichtlich ge
rade die Situation derjenigen, die als
Einzelkämpfer täglich für ihre Familie
den Spagat zwischen Betreuung und
Beruf meistern.

Kinder in der Warteschleife

Stuttgarter Band Diptych
Die Band Diptych aus Stuttgart hat sich für ihr erstes Album
vier Jahre Zeit gelassen. Wir haben die Musiker getroffen.

Der Staat zahlt
mehr Unterhalt

Die Übergangslösung wird meist
zur Dauerunterstützung

stuttgarterzeitung.de
Und plötzlich waren sie da
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arauf haben Alleinerziehende lange gewar
Reform Die Landkreise und Kommunen
tet: Der sogenannte Unterhaltsvorschuss,
rechnen mit einer Flut von Neuanträgen
den sie von staatlicher Seite bekommen,
wenn der andere Elternteil nicht für das Kind zahlt,
auf Unterhaltsvorschuss. Das verzögert
wird ausgebaut. Die Reform tritt am 1. Juli in Kraft.
die Bearbeitung. Von Miriam Hesse
Doch die Betroffenen müssen sich auf lange Warte
zeiten einstellen. Denn die Jugendämter von Städ
ten und Landkreisen, die die Fälle bearbeiten, rech
nen mit einer regelrechten Flut von Neuanträgen, troffenen bereits auf lange Wartezeiten ein. Die Be
auf die sie sich nur unzureichend vorbereitet sehen. arbeitungszeit könne Monate dauern, sagt Daniela
Das Gesetz sei so kurzfristig gekommen, „das Hörner. Wohl gibt es eine Frist, innerhalb derer die
können wir gar nicht schaffen“, sagt Daniela Hörner Alleinerziehenden ihre Ansprüche geltend machen
vom Stuttgarter Jugendamt. „Es kann sich gewaltig müssen, aber keine Fristen, innerhalb derer die Ver
ziehen, wenn wir alle Anträge bewältigen sollen, die waltungen reagieren müssen.
ab Juli auf uns einstürmen.“ Sie schätzt, dass etwa
Aus der Sicht des Bundesverbands alleinerzie
3700 neue Anträge – statt bisher 1000 im Jahr – auf hender Mütter und Väter sind die angekündigten
die Stadt zukommen könnten. Auch fi
Verzögerungen inakzeptabel. „Es ist
nanziell ist der Ausbau des Unterhalts In Stuttgart hapert eine große Enttäuschung, dass manche
vorschusses ein Kraftakt für die Kom es an Personal für
Jugendämter schon bremsen“, sagt die
munen. Während Stuttgart im Jahr die Bearbeitung.
Geschäftsführerin Miriam Hoheisel.
2016 rund vier Millionen Euro für diese
Da die Reform ohnehin ein halbes Jahr
Leistung bezahlte, wurde für dieses
später als vorgesehen kommt, hätten
Jahr vorläufig mit 14 Millionen kalkuliert. An Perso die Kommunen genug Zeit gehabt, sich vorzuberei
nal für die Bearbeitung wird es bei der Landeshaupt ten. Schließlich sei der Start von Januar auf Juli ver
stadt aber erst einmal hapern. Über die bisher zehn schoben worden. Es sei den Betroffenen nicht zu
Personalstellen hinaus sind nach aktueller Be vermitteln, warum die Bearbeitung so lange dauern
schlusslage lediglich 3,5 weitere Stellen vorgesehen. soll: „Wir erwarten, dass die Kommunen, die ein hal
Nicht nur deshalb schwört das Jugendamt die Be bes Jahr herausgeschlagen haben, jetzt handeln.“

Der Kreis Esslingen ist besser präpariert als
Stuttgart. Dort rechnet man damit, dass sich die Kos
ten in etwa verdoppeln werden. Das gilt nicht nur für
die finanziellen Leistungen, sondern auch für den
personellen Aufwand. „Ab Juli haben wir alle Hände
voll zu tun“, sagt die Amtsleiterin Barbara Ziegler
Helmer. Bewilligt wurden zusätzlich zu den bisher
zehn mit dem Unterhaltsvorschuss befassten Mit
arbeiten zehn weitere Vollzeitstellen. Die ersten
neuen Mitarbeiter stehen ab Juli parat; sukzessive
wird aufgestockt: „Wir rüsten massiv auf.“
Beim Kreisjugendamt Ludwigsburg, wo man mit
einer Verdreifachung der Fallzahlen rechnet, sind
die ersten vier neuen Leute schon seit März vor Ort
und von den bisherigen zehn Mitarbeitern einge
lernt. Zwei weitere werden noch folgen. „Wir haben
schnell reagiert und deshalb die Hoffnung, dass wir
die bisherigen Wartezeiten in etwa halten können“,
sagt die zuständige Leiterin Carmen HochadelRos
tan. „Ich denke, wir sind gewappnet.“
Insgesamt ist die Verteilung der Mehrkosten zwi
schen Land und Kommunen in BadenWürttemberg
noch nicht abschließend geklärt. Die Verhandlungen
laufen. Bisher zahlten Bund, Länder und Kommu
nen jeweils ein Drittel. Mit dem Ausbau des Unter
haltsvorschusses will der Bund seinen Anteil auf 40
Prozent erhöhen, dieser kommt nach den bisherigen
Plänen allerdings nur den Ländern zugute.

