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Landkreis macht einen Rückzieher

Elterninitiative sammelt mehr als 600 Unterschriften
gegen Abzweigung von Kindergeld an den Landrat

Frank Wöstmann und Thomas Saalfeld

LANDKREIS WOLFENBÜTTEL. "Wir sind froh, dass wir zu diesem Ergebnis

gekommen sind", zog Werner Reimer von der Elterninitiative gegen die Überleitung

(Abzweigung) von Kindergeld nach einem Gespräch am runden Tisch bei Landrat Jörg

Röhmann Bilanz.

"Es gibt in dieser Angelegenheit keinen Gewinner und keinen Verlierer. Wir haben uns

in mehreren Gesprächen sachlich angenähert", ergänzte Reimer. Vertreter der

Elterninitiative, der Landrat und Sozialdezernentin Kathrin Klooth hatten sich gestern

Nachmittag nochmals abschließend an einen Tisch gesetzt, nachdem die Elterninitiative

mehr als 600 Unterschriften gegen die Entscheidung des Landkreises zur Kindergeld-

Überleitung gesammelt hatte.

Röhmann erklärte im Anschluss an das Gespräch: "Wir haben uns bei den betroffenen

http://www.wolfenbuetteler-zeitung.de/widget/id7118?ctxArt=291335...

1 von 2 13.11.2012 09:28



Eltern für den entstandenen Ärger und die Unannehmlichkeiten entschuldigt." Die

Entscheidung der Überleitung des Kindergeldes für Eltern volljähriger behinderter

Kinder sei in allen Fällen rückgängig gemacht worden. Die Landkreisverwaltung sei zu

der Auffassung gelangt, dass die Eltern, die es betraf, sich sehr engagierten und sich

intensiv um ihre Kinder kümmern würden. Es gebe keinen Grund, die Überleitung des

Kindergeldes aufrecht zu erhalten. Selbstverständlich würden alle betroffenen Eltern

informiert, hieß es in einer Pressemitteilung des Landeskreises.

In 9 von ursprünglich 83 Fällen hatte eine Prüfung durch den Landkreis bereits eine

Rücknahme des Antrags gebracht. Am Dienstag hatten Sozialamtsleiter aus der

Braunschweiger Region dieses Thema besprochen.

Die Elterninitiative hatte einen Rechtsanwalt eingeschaltet, aber stets betont, dass sie

kein Verfahren anstrebt. "Dass man uns unterstellt, wir würden uns an unseren

behinderten Kindern bereichern, stört uns sehr", hatte sich ein Sprecher der Gruppe

gegen den Generalverdacht gewehrt.

Der Landkreis werde bereits bestehende Abwzeigungen Überleitungen rückgängig

machen. Einbehaltene Kindergeldbeträge sollen von der Familienkasse an die

Berechtigten ausgezahlt werden.
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