
 
 

Stuttgart, 05.01.2017 

 

 

Pressemitteilung  
 

Landesfamilienrat: Mehrlingsgeburtenprogramm erhalten! 

 

Der Landesfamilienrat Baden-Württemberg setzt sich dafür ein, den Zuschuss des Landes für Eltern mit 

Mehrlingen zu erhalten. Bisher konnten Eltern bei der Geburt von Drillingen einen einmaligen Zuschuss in 

Höhe von 2.500 Euro je Kind bekommen. Jetzt will das Land diese unkomplizierte Hilfe ohne Begründung 

einstellen. Dazu die Vorsitzende des Landesfamilienrates Christel Althaus: „Die Geburt von Mehrlingen 

bringt Familien erfahrungsgemäß an ihre Grenzen. Das große Glück bedeutet meist auch eine große Be-

lastung, nicht zuletzt finanziell. Wer Drillinge oder gar Vierlinge bekommt, braucht jede Hilfe um die Mehr-

ausgaben zu meistern. Dazu zählen etwa das größere Auto, eine größere Wohnung oder die Hilfe im 

Haushalt, um nur einige der Herausforderungen zu nennen, mit denen Mehrlingseltern konfrontiert sind.“ 

Das Geld des Landes bedeutet da eine wichtige Unterstützung und Anerkennung.  

 

Der Landesfamilienrat bedauert zudem, dass es vor der Entscheidung der Landesregierung keine Anhö-

rung mit den Verbänden gegeben hat. So kann nur gemutmaßt werden, dass die Abschaffung des Pro-

gramms von den politisch Verantwortlichen mit der geringen Fallzahl begründet wird. „Selbst wenn eine 

Mehrlingsgeburt nur wenige Eltern betrifft und auch, wenn nicht alle Drillingseltern zum einkommensarmen 

Teil der Bevölkerung gehören, bleiben finanzielle Hilfen vor allem für kinderreiche Familien wichtig“, so 

Althaus weiter. „Wir sehen es grundsätzlich kritisch, dass die Förderleistungen des Landes, wie etwa das 

Landeserziehungsgeld oder der Zuschuss für Familienferien, in den letzten Jahren immer mehr abgebaut 

wurden“. Die Einstellung des Mehrlingsgeburtenprogramms ist nach Auffassung des Landesfamilienrates 

ein weiterer Baustein dieser problematischen Entwicklung und kein gutes Signal für Familien.     

 

Stuttgart, 05.01.2017 

 

Der Landesfamilienrat Baden-Württemberg ist ein Zusammenschluss von Verbänden und Organisationen, 
die landesweit in der Arbeit für und mit Familien engagiert sind. Er versteht sich als unabhängiger und 
weltanschaulich neutraler Anwalt und Partner für die Belange von Familien und beteiligt sich aktiv an der 
Meinungsbildung politischer Entscheidungsträger. Dabei ist es das vorrangige Ziel, die Lebensqualität und 
damit die Rahmenbedingungen für Familien und das Leben mit Kindern zu verbessern. Dazu sollen die 
gesellschaftliche und politische Öffentlichkeit für die Anliegen von Familien sensibilisiert und alle Maßnah-
men der Politik und Wirtschaft auf ihre Familien- und Kinderverträglichkeit hin überprüft werden.  
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