
eine strukturelle Herausforderung

Dokumentation der Fachtagung
 am 21. November 2007

im Centre Monbijou Berlin
Oranienburger Str. 13 – 14

10178 Berlin

ARBEITSGEMEINSCHAFT  
DER  DEUTSCHEN  
FAMILIENORGANISATIONEN e.V. AGF





Herausgeber: 
Arbeitsgemeinschaft der deutschen  

Familienorganisationen e.V.
Courbièrestraße 12

10787 Berlin
www.ag-familie.de

Satz & Layout:
Grit Steckmann 
gee.es@gmx.de

Druck: Sprintout Berlin

 –  eine strukturelle Herausforderung
Dokumentation der AGF-Fachtagung am 21.11.2007 in Berlin



4 5– eine strukturelle Herausforderung

INHALT

Programm 3

Begrüßung 
Elisabeth Bußmann, Vorsitzende 5

Grußwort 
Gerd Hoofe, Staatssekretär 7

Institutionelle Strukturen und ihre Rolle für  
die Verfestigung von Kinderarmut 
Gerda Holz 18

Was bringt der Kinderzuschlag? 
Markus Günter 36

Reduzierte Mehrwertsteuer auf Produkte für Kinder 
Peggi Liebisch 42

Zum Überleben reicht´s vielleicht… 
Die Wirkung von Sozialtransfers am Beispiel von ALG II 
Rosemarie Daumüller 46

Welche Möglichkeiten hat die Jugendhilfe,  
auf Kinderarmut wirkungsvoll zu reagieren? 
Hartmut Gröner 54

Kinderarmut: anders sehen, anders reagieren –  
Zur Notwendigkeit einer strategischen und  
programmatischen Neuorientierung 
Prof. Dr. Reinhart Wolff 61

Podiumsdiskussion:  
Wie muss Kinderarmut wirksam bekämpft werden? 67

Ergebnis und Ausblick 
Jochen Schäfer, Geschäftsführer 71

Die Referentinnen und Referenten 74

 –  eine strukturelle Herausforderung
Dokumentation der AGF-Fachtagung am 21.11.2007 in Berlin



4 5– eine strukturelle Herausforderung

PROGRAMM 

Mittwoch, 21. November 2007
 
09:30 Uhr Anmeldung und Kaffee

10:00 Uhr Eröffnung und Begrüßung 
 Elisabeth Bußmann, Vorsitzende der AGF, Berlin

10:15 Uhr Grußwort 
 Gerd Hoofe, Staatssekretär, Bundesministerium für  
 Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Berlin

10:45 Uhr Welche Strukturen führen zur Verfestigung von  
 Kinderarmut? 
 Gerda Holz, Institut für Sozialarbeit und  
 Sozialpädagogik (ISS), Frankfurt/M. 

 Fragen zum Vortrag

12:15 Uhr Mittagspause

 Darstellung politischer Instrumente 
 (Parallele Impulsvorträge mit Diskussion)

13:00 Uhr a) Was bringt der Kinderzuschlag?  
  Markus Günter, Deutscher Caritasverband, Freiburg 
 b) Reduzierte Mehrwertsteuer auf Produkte für Kinder 
  Peggi Liebisch, Verband alleinerziehender Mütter  
  und Väter (VAMV), Berlin

14:00 Uhr  a) Zum Überleben reicht´s vielleicht…  
  Die Wirkung von Sozialtransfers am Beispiel  
  von Arbeitslosengeld II 
  Rosemarie Daumüller, Landeselternrat  
  Baden-Württemberg, Stuttgart

 b) Welche Möglichkeiten hat die Jugendhilfe,  
  auf Kinderarmut wirkungsvoll zu reagieren? 
  Hartmut Gröner, Familientherapeut, Supervisor 
  Rottenburg
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15:00 Uhr Kaffeepause 

15:30 Uhr Kinderarmut: anders sehen, anders reagieren –  
 zur Notwendigkeit einer strategischen und  
 programmatischen Neuorientierung. 
 Prof. Dr. Reinhart Wolff,   
 Alice-Salomon-Fachhochschule (ASFH), Berlin 

 Fragen zum Vortrag

17:00 Uhr Podiumsdiskussion: 
 Wie muss Kinderarmut wirksam bekämpft werden?

 Ingrid Fischbach (MdB), CDU, Mitglied des  
 Ausschusses des Deutschen Bundestages für Familie, 
 Senioren, Frauen und Jugend (abgesagt)

 Wolfgang Spanier (MdB), SPD, Mitglied des  
 Ausschusses des Deutschen Bundestages für Familie,  
 Senioren, Frauen und Jugend

 Hartmut Gröner, Familientherapeut,  Supervisor,  
 Rottenburg

 Gerda Holz, Institut für Sozialarbeit und  
 Sozialpädagogik (ISS), Frankfurt/M. 

 Prof. Dr. Reinhart Wolff,  
 Alice-Salomon-Fachhochschule (ASFH), Berlin

 Elisabeth Bußmann,  Vorsitzende der AGF, Berlin

 Moderation: Inge Michels, Fachjournalistin, Bonn 

18:00 Uhr  Ausklang der Fachtagung mit Stehempfang 
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Elisabeth Bußmannm
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft  
der deutschen Familienorganisationen (AGF) e.V.

Begrüßung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen Fachtagung 
Kinderarmut  – eine strukturelle Herausforderung.

Unsere Tagung fällt in eine Zeit positiver Wirtschaftsmeldungen: Der 
Aufschwung der Konjunktur geht ins dritte Jahr, die Zahl der Arbeits-
losen ist so niedrig wie seit Jahren nicht mehr. Eigentlich müsste es 
uns materiell gut gehen. 
Gleichzeitig aber lesen wir gerade in den Zeitungen neue Zahlen von 
Kinderarmut, die uns erschüttern: Nach dem jüngsten „Kinderreport 
2007“ verdoppelt sich in Deutschland die Zahl der armen Kinder 
alle zehn Jahre, und das bei sinkenden Kinderzahlen. 14 Prozent aller 
Kinder gelten als arm. 1965 war nur jedes 75. Kind auf Sozialhilfe 
angewiesen, 2006 jedes sechste Kind. Fast 6 Millionen Kinder und 
Jugendliche leben bei Eltern, die ein Jahreseinkommen von nicht mehr 
als 15.300 €  verdienen – das ist rund ein Drittel aller kindergeldbe-
rechtigten Kinder. Trotz der wirtschaftlichen Erholung gibt es also bei 
uns so viele arme Kinder wie nie zuvor!
Hier hat sich ein unheilvoller Trend verfestigt, den auch ein wirt-
schaftlicher Aufschwung nicht aufbrechen kann. Es zeigt sich, dass 
die Massenarmut von Kindern ein strukturelles Problem ist. Sie hat 
ihre Ursache in einem familienfeindlichen gesellschaftlichen Gefüge 
unseres Landes. 
Betroffen von Armut sind vor allem Kinder mit Migrationshintergrund, 
Kinder von Alleinerziehenden und Kinder aus Mehrkindfamilien. 
Oft vererbt sich die Armutssituation und die Probleme der zweiten 
Generation sind noch größer als die der ersten. Zu viele Kinder leben 
in einem Teufelskreis aus Armut, geringen Bildungschancen und noch 
schlechteren Berufschancen. Ihnen muss durch eine gezielte Förde-
rung geholfen werden. 
Aber auch immer mehr Familien mit durchschnittlichem Einkommen 
drohen in die Armut abzurutschen. Heute kann ein Durchschnittsver-
diener keine vierköpfige Familie mehr alleine von nur einem Einkom-
men ernähren. Die Lebenshaltungskosten sind so stark gestiegen wie 
seit Jahren nicht mehr und der Staat trägt – auch durch die Erhöhung 
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der Mehrwertsteuer – wesentlich dazu bei. Die Lohnerhöhungen glei-
chen die Inflationsrate nicht aus, der Wirtschaftsaufschwung kommt in 
den Geldbeuteln der meisten Familien nicht an. Das ist ein Skandal.
Staat und Gesellschaft profitieren zwar enorm von Familien, geben 
ihnen aber nicht genug zurück: Deutschland hat die höchste Quote 
von Kinderlosen in der Bevölkerung, gibt aber weniger Geld in den 
Familienlastenausgleich als der Durchschnitt der EU-Länder. Vor allem 
im Steuer- und Abgabensystem und in den sozialen Sicherungssyste-
men werden Familien mit einer übermäßigen Last belegt und alle Auf-
träge des Bundesverfassungsgerichtes an die Politik, diesen Missstand 
zu ändern, blieben bislang weitgehend wirkungslos. Und die jüngsten 
Diskussionen um die Verschiebung der Kindergelderhöhung zeigen 
einmal mehr, wie wenig Bereitschaft bei den politischen Entschei-
dungsträgern vorhanden ist, die finanzielle Situation von Eltern und 
Kindern wirklich zu verbessern.
Die steigende Armut von Kindern und ihren Familien hat ihre Ursache 
vor allem in den systematischen Benachteiligungen, denen Familien in 
unserem Land ausgesetzt sind: Eltern leisten mit der Erziehung der 
Kinder einen elementaren Beitrag für die Zukunft des Landes und das 
weitgehend unentgeltlich. Die wirtschaftlichen Lasten der Kinder-
erziehung tragen die Eltern, der Nutzen aber kommt allen zu gute. 
Ökonomisch sinnvoll handelt hier der, der keine Kinder bekommt. 
Armut ist also in erster Linie eine Folge der familienfeindlichen 
Gesellschaftsstrukturen. Diese familienfeindlichen Strukturen wollen 
wir als AGF auf dieser Fachtagung in den Mittelpunkt stellen und 
fragen, welche politischen und institutionellen Mechanismen für die 
Verfestigung der Armut von Kindern verantwortlich sind und wie sie 
geändert werden können.  
Die AGF hat dazu bereits Vorschläge gemacht und eine Empfehlung 
zur Reform des Kinderzuschlages erarbeitet. Auch unterstützen wir 
ausdrücklich die Pläne von Familienministerin von der Leyen, den 
Kinderzuschlag weiter zu entwickeln. 

Herzlich begrüße ich an dieser Stelle Herrn Staatssekretär  
Gerd Hoofe vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen 
und Jugend. Sehr geehrter Herr Staatssekretär Hoofe, das Ziel  
dieser Tagung ist es, eine expertenunterstützte Empfehlung an die 
Politik zu geben, damit Familien eine lebenswerte Zukunft haben. 

Ich wünsche uns allen eine anregende und Erkenntnis vermittelnde 
Tagung. 
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Gerd Hoofe
Staatssekretär im Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)

Grußwort anlässlich der Fachtagung der AGF e.V.  
zum Thema „Kinderarmut – eine strukturelle Heraus- 
forderung“ am 21. November 2007

Sehr geehrte Frau Bußmann, sehr geehrte Mitglieder des Deutschen  
Bundestages, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Präsidenten,  
sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren,

Kinderarmut ist ein beschämendes Problem und nicht zu beschö-
nigen. Zu den traurigsten Statistiken, mit denen wir regelmäßig 
konfrontiert werden, gehört der Anteil der Kinder, die von Sozialgeld 
und Sozialhilfe leben müssen. Sie erfasst in Deutschland leider immer 
mehr Betroffene bei gleichzeitig positiver Konjunkturentwicklung.

Die Ursachen, Zusammenhänge und Folgen sind kein Buch mit  
sieben Siegeln. Und deshalb setzen Sie sich zu Recht auf Ihrer heu-
tigen Tagung mit den strukturellen Herausforderungen auseinander, 
die daraus zu schlussfolgern sind.

Kinderarmut ist vielfältig und drückt sich in Geld genauso aus wie 
in Bildung, Gesundheit, Teilhabe und Perspektive. Aber – das möchte 
ich an dieser Stelle deutlich machen – strukturelle Herausforderun-
gen sind nicht von heute auf morgen zu lösen, und es gibt weder 
Patentrezepte noch reichen Sofortprogramme. 

Strukturelle Lösungen brauchen Entwicklungszeit. Zeit deshalb, weil 
Kinderarmut sehr komplex ist, viele Ursachen hat und sehr häufig 
auch erst auf den zweiten Blick erkennbar ist, und zwar dann, wenn 
Menschen ausgegrenzt werden, keine Perspektiven für ihr Leben 
haben und sie in vielen Bereichen benachteiligt sind. Und die vielfäl-
tigen Erscheinungsformen von Kinderarmut erfordern deshalb auch 
Lösungen auf vielen Ebenen. Und nicht zuletzt kommt es darauf an, 
dass alle beteiligten Akteure an einem Strang ziehen.

Arme Kinder benötigen viele Varianten der Unterstützung. In einem 
Land, in dem Wohlstand, Beschäftigung und Lebensqualität in der 
Zielperspektive ganz vorn stehen, können wir uns Kinderarmut nicht 
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leisten. Die Dimension, in der wir uns befinden, ist nicht akzeptabel. 
Im Gegenteil: Deutschland braucht starke Kinder und Jugendliche, 
die sich etwas zutrauen. Nur dann werden wir auch als Gesellschaft 
insgesamt zukunftsfähig bleiben.

Entscheidend dafür ist, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, die 
sich an ihrem Wohl, ihrer Entwicklung, ihren Bedürfnissen und Rech-
ten orientieren und dass wir aus bereits erfolgreichen Beispielen 
und Lösungsansätzen in anderen europäischen Ländern lernen. Ent-
scheidend dafür ist aber auch, eine gezielte und wirksame Förderung 
mit verschiedenen Instrumenten aufzusetzen und nicht mehr oder 
minder undifferenziert etwas mehr umzuverteilen oder auf nur ein 
Instrument zu setzen. Mehr Krippen allein helfen genauso wenig wie 
ein hohes Kindergeld allein.

Gemessen am Einkommen sind heute zwischen 2,2 und 2,5 Millio-
nen Kinder in Deutschland arm oder armutsgefährdet. Als armuts-
gefährdet wird der bezeichnet, dessen bedarfsgewichtetes Nettoein-
kommen pro Kopf weniger als 60 % des statistischen Mittelwertes 
in der Gesellschaft beträgt – eine sehr technische Beschreibung für 
einen realen und bedenkenswerten Zustand!

Die Armutsgefährdung von Familien und damit ihren Kindern ist in 
starkem Maße abhängig davon, wie viele Bezieher von Erwerbsein-
kommen im Haushalt leben und wie alt das jüngste Kind ist. Seit Jah-
ren tragen Alleinerziehendenfamilien, Familien mit mehreren Kindern 
und Familien mit Migrationshintergrund die höchsten Armutsrisiken.
Deutschland steht mit diesen Zahlen im internationalen Vergleich 
zwar im Mittelfeld, diese Tatsache an sich ist jedoch nicht beruhigend, 
sondern bleibt äußerst bedrückend für unser Land!

Armut ist vor allem Einkommensarmut. Wir wissen aber nur zu gut, 
und das zeigt auch der Kinderreport 2007: Armut hat viele Gesich-
ter. Sie bedeutet auch Mangel an Teilhabechancen und soziale Aus-
grenzung. Es ist nicht nur das fehlende Einkommen, sondern mehr 
noch der Mangel an Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe 
sowie das Fehlen individueller Ressourcen, Fertigkeiten und Kompe-
tenzen, die auf dem späteren Lebensweg eingesetzt werden können.

Für Familien bedeutet sie Ausgrenzung und Deprivation hinsichtlich 
Bildung und Erziehung, Zugang zum Arbeitsmarkt, zu Wohnraum, 
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Gesundheitsversorgung und Einkommen. Entscheidend ist daher, 
dass materielle Armut nicht gleichzeitig zu einer Bildungs- und 
Beteiligungsarmut führt. Denn Armut verfestigt sich, wenn materielle 
Armut und Perspektivlosigkeit zusammenkommen. Entscheidend ist 
aber auch, dass alle Kraft auf den Zugang zum Arbeitsmarkt und auf 
angemessen vergütete Beschäftigung verwendet werden muss, denn 
Arbeit ist Perspektive, schafft Einkommen und soziale Sicherheit.

Die UNICEF-Studie zur Kinderarmut zeigt: Kinder sind nicht per se 
ein Armutsrisiko!
Aber die Familien und Kinder, die betroffen sind, sind es häufig über 
längere Zeiträume – und dann mit gravierenden Auswirkungen. 
Denn in der Kindheit und Jugend werden die Weichen gestellt: für 
die körperliche, emotionale und geistige Entwicklung und für spätere 
Chancen der Teilhabe. Eine kontinuierliche Armutserfahrung be-
schneidet die Hoffnung und Motivation der Kinder, wie die aktuelle 
World-Vision-Kinderstudie zeigt.
Das kann sich keine Gesellschaft leisten und unsere gemeinsame 
Zukunft damit aufs Spiel setzen.

Angesichts der Zahlen und Fakten wird natürlich als Erstes der Ruf 
nach einer Erweiterung der materiellen Hilfen laut. Internationale 
Vergleichstudien, wie die anerkannte UNICEF Kinderarmutstudie,  
haben jedoch gezeigt, dass die Höhe der Sozialausgaben eines 
Staates bei weitem nicht allein über das Ausmaß der Kinderarmut 
entscheidet. Wir müssen uns deshalb fragen:
Warum und wie gelingt es anderen europäischen Ländern besser, 
Armut von Familien und Kindern zu vermeiden? 

Dahinter steht eine gezielte wirkungsorientierte Förderung mit 
verschiedenen Instrumenten auf verschiedenen Ebenen. Wenn man 
allgemein etwas mehr für alle Familien tut, mag das gut und richtig 
sein, aber unsere Familien bekommen nur einen minimalen Anteil 
davon ab.

Wir geben in Deutschland nicht wenig Geld für Familien aus, über 
110 Milliarden für eine Vielzahl familienbezogener Einzelmaßnahmen, 
etwa 44 Mrd. davon für die reine Familienförderung. Doch bietet 
diese Vielzahl von Leistungen Familien in jeder Lebensphase die be-
nötigte Unterstützung? Für Alleinerziehende, Migranten und Mehr-
kindfamilien entsprechend ihren Bedarfen genauso wie bei anderen?
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Den skandinavischen Ländern und Frankreich gelingt es, die Armuts-
quoten um bis zu 80 Prozent zu senken, nicht mit mehr Geld, 
sondern mit einer anderen Verteilung der Mittel, zugunsten eines 
deutlich höheren Anteils an familienbezogenen Sachleistungen am 
BIP, zum Beispiel für Investitionen in Bildung und Infrastrukturen.

Wir sind der Überzeugung, dass ein abgestimmter und differenzier-
ter Mix aus Geld, Infrastruktur und Zeit Familien wirksam unter-
stützt und auch die verschiedenen Bedarfslagen gezielter berück-
sichtigen kann.

Diesen Weg haben wir mit der Familienpolitik konsequent einge-
schlagen, deren Nachhaltigkeit sich aber auch an der Reduzierung 
von Kinderarmut messen lassen muss. Das wird der Lackmustest 
sein. Einiges ist auf den Weg gebracht, anderes fehlt noch und jede 
Wirkung tritt nicht sofort ein.

Es geht mir hier nicht darum, Sofortprogramme zu verkünden und 
Beruhigungspillen zu verteilen. Uns geht es auch gerade darum, die 
Eigenkräfte und die Eigenverantwortung von Kindern, Jugendlichen 
und Eltern zu stärken und zu unterstützen, ihnen nachhaltig Zugänge 
zu Arbeit, Bildung und Perspektiven zu verschaffen. Dazu gehört die 
finanzielle Unterstützung für Familien ebenso wie der Ausbau der 
Betreuungsangebote und die frühe Förderung. Wir müssen uns dabei 
aber auch gezielt um die Kinder kümmern, die schlechte Startbedin-
gungen und damit weniger Chancen auf Beteiligung haben. Neben 
der Betreuungsinfrastruktur gehören dazu deshalb auch bessere 
Schulen mit mehr Ganztagsangeboten dazu

Wenn Familien nicht mehr ausreichend in der Lage sind, aus eigener 
Kraft gesellschaftliche und soziale Teilhabechancen für ihre Kinder zu 
vermitteln, benötigen sie natürlich ergänzende Unterstützung vom 
Staat. 

Selbstverständlich tragen auch die finanziellen Leistungen des Staates 
dazu bei, die Risiken von Einkommensarmut beträchtlich zu senken. 
Aber es darf keine Streubüchse sein. Wir sind deshalb daran gegan-
gen, die Leistungen wirksamer auf die spezifischen Bedürfnisse und 
Lebenssituationen von Familien auszurichten. Das ist eine Säule der 
nachhaltigen Familienpolitik. Und wir sind weiter herausgefordert, 
die Perspektiven und Berufschancen für Jugendliche zu verbessern.
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Ein wichtiger Baustein, um die Kinder- und Familienarmut zu be-
kämpfen, ist das Elterngeld. Mit der Einführung des Elterngeldes ha-
ben wir dafür gesorgt, dass junge Eltern, direkt am Anfang, nach der 
Geburt des Kindes, finanzielle Hilfen erhalten, damit das Einkommen 
nicht gerade dann wegbricht, wenn es am stärksten gebraucht wird.
Für Mütter und Väter wird es einfacher, vorübergehend ganz oder 
auch nur teilweise auf eine Erwerbstätigkeit zu verzichten und so 
mehr Zeit für die Betreuung des Kindes zu haben. 71 Prozent der 
Bevölkerung bewerten das Elterngeld als gute Regelung für Familien 
(Allensbach-Report, Sommer 2007). Männer bekommen verbesserte 
Möglichkeiten, aktive Väter zu sein. Uns ermutigt die angestoße-
ne Entwicklung: 9,6 % der Elterngeldbezieher sind Väter (aktuelle 
Zahlen vom 12.11.07 über den Zeitraum Januar bis September 07). 
Nach nur 9 Monaten beteiligt sich jeder zehnte Vater aktiv an der 
Kinderbetreuung und unterbricht oder mindert seine Erwerbstätig-
keit. Von der höheren Geringverdienerkomponente profitieren  
20 % Prozent der Familien. Gerade Familien mit kleinem Einkommen 
werden damit in ihrer Erwerbsbereitschaft unterstützt.
Es handelt sich ja vielfach um Eltern, die das Einkommen für ihre 
Familie verdienen und so ihren Kindern ein prägendes Vorbild sind. 
Die müssen wir unterstützen. Das ist auch der Grundgedanke des 
Kinderzuschlags.

Der Kinderzuschlag setzt einen wichtigen arbeitsmarktpolitischen 
Anreiz und gibt eine familiengerechte Antwort auf das drängende Pro-
blem der Kinderarmut. Er hilft gezielt den Familien, die arbeiten und 
aus eigener Kraft ihren Lebensunterhalt bestreiten wollen, aber nur 
ein kleines Einkommen haben. Diesen Familien, und dabei gerade kin-
derreichen Familien, kommt der Kinderzuschlag zugute. Er verhindert, 
dass die Familien in Hartz IV abrutschen, nur weil sie Kinder haben. 

Wenn ich so rede, dann meine ich nicht in erster Linie den beste-
henden Kinderzuschlag, sondern die Perspektive einer dringend 
notwendigen Weiterentwicklung. In einem ersten Schritt haben wir 
den Kinderzuschlag entfristet. Der Bezugszeitraum ist jetzt auch 
über 36 Monate hinaus möglich. Und ich freue mich sehr darüber, 
dass Sie sich kürzlich zu unserem Vorschlag in einer Pressemitteilung 
grundsätzlich unterstützend geäußert haben.

Wir wollen darüber hinaus den Berechtigtenkreis für den Kinderzu-
schlag deutlich erweitern und das Antragsverfahren vereinfachen. So 
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kann es uns gelingen, mehrere 100.000 Kinder aus Hartz IV heraus-
zuholen. Ich bin optimistisch, dass dafür in den nächsten Monaten 
die Voraussetzungen getroffen werden und die Wirkungen in 2008 
schon deutlich erkennbar sind.
Der Ausbau der Kindertagesbetreuung ist ebenso eine wichtige 
Maßnahme, um Einkommensarmut, aber auch Bildungsarmut und 
Teilhabearmut zu vermeiden. Bessere und flexible Angebote zur  
Kinderbetreuung, auf die Eltern vertrauen können, eröffnen für bei-
de Eltern die Möglichkeit, Erwerbseinkommen zu erzielen und zum 
Lebensunterhalt der Familie beizutragen. Sie eröffnen aber auch  
bessere Möglichkeiten der frühen Bildung und sozialen Teilhabe dort, 
wo ansonsten schmerzliche Lücken entstehen würden. Und es ist 
unbestritten, dass wir in Deutschland auf diesem Gebiet Nachholbe-
darf haben. 60 Prozent der Eltern bemängeln fehlende Betreuungsan-
gebote für unter Dreijährige. Mehr als drei Viertel der Bevölkerung 
halten den Ausbau der Kinderbetreuung für die unter Dreijährigen 
für notwendig. Es geht dabei nicht nur um bessere Möglichkeiten  
für Mütter und Väter, Beruf und Familie zu vereinbaren. Es geht vor  
allem um die Kinder: Wir brauchen starke und tüchtige Persönlich-
keiten, die sich etwas zutrauen. Deshalb müssen wir Kinder mög-
lichst früh fördern, denn: Frühkindliche Erziehung, Betreuung und 
Bildung ist ein entscheidender Schlüssel zur Armutsprävention.  
Wir brauchen aber auch Beschäftigungs- und Einkommensoptio-
nen. Und wir brauchen zufriedene und starke Familien, die Werte 
vermitteln.

Der neueste OECD-Bericht stellt Deutschland zum wiederholten 
Male ein Armutszeugnis aus, was den Zugang zu Bildungschancen 
anbetrifft. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass bei den  
wenigen Kindern, die wir haben, jedes 3. Kind unter sechs Jahren  
einen Migrationshintergrund hat und jedes 3. Kind bis fünf Jahre 
ohne Geschwister aufwächst.

Sie wissen aus Ihrer Arbeit, dass es viele Kinder gibt, die im Eltern-
haus gar keinen Zugang zu dem haben, was für die Entwicklung eines 
Kindes in den ersten Lebensjahren wichtig ist: spielerisches Lernen 
in einer anregungsreichen Umgebung.
Auch diese Kinder sind neugierig, sind wissbegierig, haben Bega-
bungen. Der Ausbau der Kindertagesbetreuung kommt ihnen daher 
besonders zugute.
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Wir haben uns mit den Ländern über den Ausbau verständigt. Mit 
dem Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz haben wir eine der zu-
kunftsentscheidenden Investitionen für Eltern und Kinder auf den Weg 
gebracht. Und mit dem Kinderförderungsgesetz werden wir im nächs-
ten Jahr diesen Schritt fortsetzen und insbesondere auch die qualita-
tiven Rahmenbedingungen für die frühkindliche Förderung gestalten. 
Erziehung, Betreuung und Bildung gehören zusammen. Wir werden 
daher neben dem Ausbau eine Qualitätsoffensive in der Kindertages-
betreuung starten. Dazu planen wir ein Bündel von Maßnahmen:

1. Wir wollen gemeinsam mit Ländern und Kommunen die Qualität 
in der Kindertagespflege verbessern. Viele Eltern brauchen eine  
flexible Kinderbetreuung, wünschen sich aber für ihre Kinder auch 
eine familiennahe Atmosphäre. Das ist die Stärke der Kindertages-
pflege. Es ist unser Ziel, 30 % der Plätze durch die Tagespflege abzu-
decken. Davon sind wir aber noch weit entfernt. Wir brauchen gut 
qualifizierte Tagesmütter und -väter – ca. 20.000 zusätzlich bis 2013. 
Dafür müssen wir die Attraktivität des Berufes der Tagesmutter und 
des Tagesvaters erhöhen. Aber auch das Profil der Kindertagespflege 
muss gestärkt werden, insbesondere die bessere Zusammenarbeit 
mit den Eltern.

2. Auch in den Kindertageseinrichtungen wollen wir mit einer Qua-
litätsoffensive die frühkindliche Bildung und Förderung voranbringen. 
Viele Erzieherinnen und Erzieher – in den alten Bundesländern – 
haben noch keine oder kaum Erfahrung mit der Betreuung klei-
ner Kinder. Insbesondere für die frühe Bildung von Kindern unter 
drei Jahren benötigen wir praktische Beispiele. Darauf werden wir 
seitens des Bundes einen deutlichen Schwerpunkt setzen, gute Praxis 
auswerten und gemeinsam mit Trägern, Kommunen und Ländern 
Umsetzungswege erproben. 

Es ist uns allen klar: Eltern brauchen die Sicherheit, dass ihr Kind 
emotional gut aufgehoben ist und dass es gut gefördert wird. Nur 
wenn auch die Qualität der Kinderbetreuung stimmt, können wir 
mit dem Ausbau Erfolg haben. 

Wir müssen aber auch noch stärker hinschauen, wenn Kinder unter 
Bedingungen aufwachsen, die ihnen von Anfang an kaum Chancen 
lassen. Und wir dürfen erst recht nicht wegsehen, wenn Kinder um 
uns herum vernachlässigt oder misshandelt werden.
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Erforderlich sind verlässliche Bedingungen für ihr Aufwachsen in den 
Familien selbst und durch stützende und helfende Netze um die 
Familien herum.
Wir wissen, dass es in Deutschland Familien gibt, in denen Kindern 
Gefahr durch ihre eigenen Eltern droht, da diese sich vollkommen 
überfordert fühlen. Hilfen für diese Familien müssen am besten vor 
der oder rund um die Geburt ansetzen. Zu diesem Zeitpunkt kann 
die Entwicklung noch positiv beeinflusst werden. Die Erfahrungen 
zeigen, dass es durch vernetzte, niederschwellige und frühzeitige 
Angebote durchaus gelingen kann, auch jene Eltern zu erreichen, die 
von sich aus nicht rechtzeitig Hilfe in Anspruch nehmen. Wichtig ist, 
dass wir diese Familien zuhause aufsuchen und nicht warten, bis sie 
sich an Beratungsstellen wenden. 

Um frühzeitig eingreifen zu können, müssen unsere Hilfesysteme 
lückenlos ineinander greifen: Jugendhilfe, Gesundheitswesen, Sozial-
wesen. Und hiermit sind wir wieder bei den Strukturen, die gezielt 
verändert werden müssen, um Kinder vor Armut und Vernachlässi-
gung zu bewahren. 

Mit zwei Modellprojekten haben wir einen Einblick erhalten, wie 
frühe Förderung in Zukunft aussehen kann. In Niedersachsen und 
Bremen setzt „Pro Kind“ auf die Prävention während der Schwan-
gerschaft und in den ersten Lebensjahren.
In den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und 
Thüringen sorgt das Projekt „Guter Start ins Kinderleben“ dafür, 
vorhandene Angebote der Jugend- und Gesundheitshilfe besser 
miteinander zu vernetzen. Auch insoweit geht es darum, früh präsent 
zu sein und anzusetzen, um soziale und emotionale Armut, Gesund-
heitsarmut und Erziehungsarmut zu vermeiden. Darüber hinaus hat 
unser Nationales Zentrum Frühe Hilfen im April begonnen, das Wis-
sen zum Thema zu bündeln, aufzubereiten und Interessenten beim 
Aufbau von Frühwarnsystemen mit Know-How zu unterstützen.

Armutsvermeidung geht aber natürlich weiter und in viele Dimen-
sionen hinein. Wir reden über einen Rahmen mit vielen Farben und 
Konturen. Wir müssen vor allem dafür sorgen, dass junge Menschen 
ihren Lebensunterhalt selbst verdienen, damit sie auf eigenen Füßen 
stehen können.
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Die beste Prävention gegen Armut und soziale Ausgrenzung ist eine 
gute Ausbildung und ein Arbeitsplatz. Die Arbeitslosigkeit konnte in 
den letzten zwei Jahren erheblich reduziert werden, insbesondere 
bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 Jahren sowie 
bei besonders schwer vermittelbaren Jugendlichen. Das ist ein guter 
Anfang – aber noch nicht genug, anderenfalls sähen die Armutzahlen 
anders aus.
Wirksamere, ggf. auch neu gestaltete Maßnahmen der Eingliederung 
gerade im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit sind auf den Prüfstand 
zu heben.
Auch müssen wir uns mit den Fragen des Leistungsgefüges im 
Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende in der Sozialhilfe 
und an der Schnittstelle zum Niedriglohn auseinandersetzen. Ist die 
Ableitung der Bedarfssätze für Kinder vom Regelsatz der Erwachse-
nen passgenau, muss es andere Ableitungen der Bedarfsermittelung 
geben? Und braucht es wieder Sachleistungen für den Bedarf der 
Kinder und wenn ja in welcher Form? 

Dazu wird es die notwendigen Prüf- und Maßnahmenschritte unter 
Berücksichtigung von Kompetenz und Verantwortung zusammen mit 
Ländern und Kommunen geben.
Die Arbeits- und Sozialministerkonferenz hat erst letzten Freitag 
einstimmig den Beschluss gefasst: Die Ministerinnen und Minister, 
Senatorinnen und Senatoren für Arbeit und Soziales der Länder 
vertreten die Auffassung, dass die Regelleistung für Kinder nach dem 
SGB XII sowie dem SGB II neu zu bemessen ist und als Grundlage 
dafür eine spezielle Erfassung des Kinderbedarfes vorzusehen ist. 
Außerdem soll geprüft werden, in welchen Bereichen Sachleistungen 
besser als Geldleistungen eine chancengerechte Teilhabe der Kinder 
am gesellschaftlichen Leben gewährleisten.

Entscheidend ist aber auch, dass wir gerade benachteiligten Kindern 
und Jugendlichen das Gefühl geben müssen, von der Gesellschaft 
gebraucht und akzeptiert zu werden, damit sie nicht weiter ausge-
grenzt und damit armutsgefährdet sind.

Das BMFSFJ fördert verschiedene Programme, die gezielt hier an-
setzen, um Teilhabechancen junger Menschen zu erhöhen und Armut 
zu vermeiden. Dies betrifft insbesondere junge Menschen, deren 
Familien nach Deutschland zugewandert sind.
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Diese Jugendlichen gilt es, z.B. gezielt bei ihrer Ausbildung und beim 
Übergang in den Beruf zu unterstützen. Zwei Beispiele will ich erwäh-
nen:

Ziel des Europäischen-Sozialfonds-Programms „Kompetenzagen- 
turen“ ist es, passgenaue Hilfen für besonders benachteiligte Jugend-
liche anzubieten. Das Modellprojekt hat sich bewährt. Daher setzen 
wir uns für den Aufbau eines Netzes von 200 Kompetenzagenturen 
ein. Die Kompetenzagenturen bieten Hilfen für besonders benach-
teiligte Jugendliche, die am Übergang von der Schule in den Beruf vom 
bestehenden System der Hilfsangebote nicht profitieren oder von 
sich aus den Zugang nicht finden. Durch individuelle Betreuung wird 
ein persönlicher Bildungsplan und eine passgenaue Perspektivplanung 
vereinbart und auch dessen Umsetzung kontrolliert.

Das Modellprogramm LOS – Lokales Kapital für soziale Zwecke – 
fördert lokale Initiativen in sozialen Brennpunkten. Ziel ist vor allem 
die Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit von Jugendlichen durch 
Vermittlung von Kompetenzen und die Verbesserung des sozialen 
Zusammenhalts vor Ort. Bislang konnten rund 12.000 Projekte mit 
mehr als 333.000 Teilnehmer/innen durchgeführt werden, derzeit läuft 
das fünfte Förderjahr.

Die Bundesregierung hat einige passende Instrumente entwickelt und 
auf den Weg gebracht, um die Lebensverhältnisse von Familien zu 
verbessern. Weitere werden folgen. Der festgestellte Tatbestand der 
Kinderarmut darf uns nicht ruhen lassen.
Jede Ebene – der Bund, die Länder und Kommunen – muss ihre jewei-
lige Verantwortung wahrnehmen und das Ihre tun, um die Armut von 
Kindern zu bekämpfen und die Vererbung von Generation zu Genera-
tion – das heißt: den Teufelskreis von Bildungsarmut und Abhängigkeit 
von staatlichen Leistungen – zu durchbrechen.

Doch gefordert ist nicht die Politik allein. Starke Partner aus Wirt-
schaft und Gewerkschaften, aus Kirchen, Verbänden und Kommunen 
sind gefordert und wirken mit, wenn es darum geht, Deutschland 
familienfreundlich zu machen. Und dazu gehört auch, Kinderarmut 
deutlich zu reduzieren. Für Ihr Engagement hier in Berlin und konkret 
vor Ort danke ich Ihnen sehr! Lassen Sie uns in Zukunft die Chancen 
gemeinsamer strategischer Allianzen und Bündnisse stärker auch für 
die Bekämpfung und Verhinderung von Armut und Ausgrenzung nutzen.
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Ich würde mich sehr freuen, wenn die Erkenntnisse aus Ihrer Fach-
tagung über den heutigen Tag hinausgehen und wichtige Impulse  
für gemeinsame Strategien zur Bekämpfung von Kinderarmut 
gesetzt werden – wie gesagt, Zielgenauigkeit und positive Effekte 
brauchen einen breiten Ansatz und differenzierte Lösungen. Es 
geht dabei nicht um gefühlte Gerechtigkeit, sondern wirkungsvolle 
Gerechtigkeit.
Lassen Sie uns mit unserer Arbeit dafür sorgen, dass die Lebens-
bedingungen und Lebensperspektiven von Familien, Kindern und 
Jugendlichen auch weiter ganz oben auf der Tagesordnung der Politik 
stehen. Wir reichen noch nicht an das Ziel heran, aber wir sind in 
der Verantwortung, es zu erreichen. Vielen Dank!
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Gerda Holz 

Institutionelle Strukturen und ihre Rolle für  
die Verfestigung von Kinderarmut

Vorbemerkung
Armut bei Kindern ist heute – nicht zuletzt durch Problemmeldun-
gen der Praxis über zunehmende Versorgungsmängel in existenziel-
len Bereichen (z.B. Ernährung) und durch öffentliche Wahrnehmung 
von Kindeswohlverletzungen – kein Tabuthema mehr. Ausdauernd 
gestritten wird allerdings über die Ursachen und eine daraus ab-
zuleitende Schuldfeststellung: Eltern oder Gesellschaft oder beide? 
Einigkeit besteht darüber, die betroffenen Kinder sind am wenigsten 
„schuld“ und können ihre Situation auch kaum selbst ändern. Geht 
es bei der Kinderarmutsproblematik wirklich um Schuld und Versa-
gen oder nicht mehr um die strukturelle Ausgestaltung des Aufwach-
sens in Deutschland und die Übernahme von Verantwortung dafür? 
Armut des Einzelnen ist vorrangig das Produkt gesellschaftlicher 
Prozesse und erst in zweiter Linie Resultat individuellen (Fehl-)Ver-
haltens. Sie ist genuiner Bestandteil einer geldbasierten und markt-
wirtschaftlich organisierten Gesellschaft und den dort angelegten 
Verteilungsmechanismen. Individuelles Versagen spielt dabei eine 
eher untergeordnete Rolle, gleichwohl kann es zu einer Verstärkung 
eines allgemeinen Armutsrisikos beitragen. Sowohl bei der Analyse 
als auch bei der Entwicklung von Lösungsansätzen sind sozialpoli- 
tische und sozialpädagogische/-arbeiterische Aspekte bedeutsam  
und miteinander zu verknüpfen. Hier liefern mehrdimensionale  
Erklärungs- und Lösungsansätze, theoretisch begründet und empi-
risch belegt, wichtige Orientierungen für Politik und Praxis. Nach-
folgend werden solche Orientierungshilfen anhand von fünf  
Thesen skizziert.

These 1:  
Kinderarmut ist strukturell angelegt und nicht in erster Linie die 
Folge individuellen (Fehl-)Verhaltens von Eltern.
Als Beleg dafür lassen sich unter anderem die Zahl der Betroffenen, 
die Ursachenzusammenhänge sowie die Risikoverteilung zwischen 
den verschiedenen Gruppen und innerhalb der Bundesrepublik 
heranziehen. 
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Zum Umfang:  
In Deutschland ist Ende 2007 rund jedes 4. Kind unter 15 Jahren von 
Armut betroffen: 

• Rd. 1,8 Mio. beziehen Sozialgeld gemäß SGB II (11/2007)
• Rd. 19.000 beziehen Sozialhilfe gemäß SGB XII (Jahreszahl 2005)
• Rd. 64.500 erhalten Leistungen gemäß Asylbewerberleistungs- 
 gesetz (Jahreszahl 2005)
• Rd. 140.000 Kinder leben in Familien, die Anspruch auf  
 Kinderzuschlag haben (Jahreszahl 2007)
• Schließlich ist eine Dunkelziffer beim ALG II-Bezug anzunehmen,
 die mit rd. 48 % veranschlagt wird (vgl. Becker 2006).  
 Das sind rd. 0,9 Mio. Jungen und Mädchen. 

Die regionale Verteilung zeichnet die nachfolgende Grafik nach. 
Deutlich werden ein Ost-West-, ein Nord-Süd- sowie ein Stadt-
Land-Gefälle. Deutlich wird aber auch, dass auch innerhalb einer 
Region oder eines Bundesland eine sehr unterschiedliche Risiko-
verteilung besteht: Im März 2007 ist für Bayern eine kindspezifische 
Sozialgeldsquote von 8,5 % ausgewiesen. Gleichzeitig lag diese in 
Nürnberg bei 23,5 %. 
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Ursachen:  
Als die drei wesentlichen Ursachen für Armut von Erwachsenen in 
Deutschland gelten (Langzeit-)Erwerbslosigkeit sowie Erwerbstätig-
keit auf niedrigem Zeitniveau und/oder mit Niedriglohn. Letzteres, 
vor allem „working poor“ (d.h., arbeitende Arme = Vollzeiterwerbs-
tätigkeit und dennoch kein Einkommen über der Armutsgrenze 
erzielend) nehmen rasant an Umfang und Bedeutung zu. Bisher nur 
selten wird nicht oder nur gering entlohnte Haus-/Pflege-/Erzie-
hungs-/Sorgearbeit einbezogen. Gerade die beiden letztgenannten 
Ursachen sind in überwältigendem Maße frauenspezifisch geprägt. 
Darüber hinaus können Überschuldung, Scheidung oder Trennung, 
Behinderungen oder multiple Problemlagen ursächlich sein. Kinder, 
die in Haushalten mit einem oder mehreren der genannten sozialen 
Merkmale aufwachsen, sind besonders armutsgefährdet.

Risikogruppen:
Nicht alle Bevölkerungsgruppen sind gleichermaßen von Armut 
betroffen, sondern es finden sich gruppenbezogen unterschiedliche 
Risiken. Besondere Armutsrisiken weisen Personen auf, die einen 
Migrationshintergrund haben, die allein erziehend sind, eine niedrige 
Bildungsqualifikation aufweisen und/oder in sozial belasteten Quar-
tieren leben. Kinder, deren Eltern diese sozialen Merkmale haben, 
sind ebenfalls besonders armutsgefährdet.
Unter Heranwachsenden sind vor allem vier Gruppen besonders 
gefährdet: Kinder von (langzeit-)erwerbslosen Eltern, in Ein-Eltern-
Familien, in Familien mit Migrationshintergrund oder mit mehr als 
zwei Geschwistern. Weiterhin unterliegen Mädchen und Jungen 
in Großstädten – dort in benachteiligten Stadtteilen/Quartieren 
– einem höheren Risiko. Trotzdem leben in Deutschland zahlenmäßig 
die meisten armen Kinder in deutschen Familien und auf dem Land. 
Offenkundig wird: Einfache Zuschreibungen und Erklärungsmuster 
reichen nicht aus. Das gilt ebenso für die Bewertung von Elternver-
halten.

Individuelles Elternverhalten: 
Die seit neuerem festzustellende intensive Medienberichterstattung 
über Kindesvernachlässigung bis hin zum Kindstod weist auf einen 
allgemeinen gesellschaftlichen Sensibilisierungsprozess hin, der  
gut und notwendig ist, der aber auch oft als Beleg für den rapiden  
Verlust von Elternverantwortung herangezogen wird. Wissenschaft- 
liche Studien und amtlichen Statistiken sagen etwas anderes aus: 
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„Die Zahl der Kinder unter 10 Jahren, die durch einen tätlichen 
Angriff zu Tode gekommen sind, ist in den letzten 25 Jahren um 
mehr als die Hälfte gesunken. Lag der Anteil im Jahre 1980 noch bei 
1,5 Fällen bezogen auf 100.000 der altersgleichen Bevölkerung, so 
betrug er im Jahre 2005 0,6 Fälle.“ (Fuchs-Rechlin 2006: 4)
Die AWO-ISS-Längsschnittstudie (vgl. Hock/Holz/Richter/Wüsten-
dörfer 2000; Holz/Richter/ Wüstendörfer/Giering 2006) belegte 
bereits 2000 und erneut 2006, dass arme und nicht-arme Eltern  
gleichermaßen in ihrem Erziehungsverhalten und ihren Erziehungs-
stilen aber auch im Bewältigungshandeln höchst individuell und 
damit unterschiedlich sind. Auch arme Eltern wollen das Beste für 
ihr Kind, erhoffen sich positive Zukunftsperspektiven für diese und 
versuchen, negative Folgen des Ressourcenmangels soweit wie 
möglich aufzufangen. Prekäre Lebensverhältnisse setzen dem aber 
mit zunehmendem Mangel und zunehmender Dauer klare Grenzen. 
Darauf deuten auch die Ergebnisse einer im Herbst 2007 von Wüs-
tendörfer durchgeführten Befragung armutsbetroffener Familien in 
Nürnberg hin. Es wurden Eltern mit Nürnberg-Pass, d.h. hier besteht 
aufgrund von Bedürftigkeit (ALG II-Bezug) ein Anspruch auf kosten-
lose Nutzung bestimmter kommunaler Dienstleistungen, befragt.  
500 Eltern gaben unter anderem Auskunft darüber, in welchen Berei-
chen ihre Familie Versorgungseinschränkungen infolge der finanziel-
len Mangellage vornehmen muss. 
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Die vorangestellte Grafik skizziert zweierlei sehr deutlich. Zum 
einen das Spektrum der elterlichen Bewältigungsmöglichkeiten von 
keinerlei bis zu häufigen Einschränkungen in den abgefragten Kom-
plexen. Zum anderen erfolgt eher eine Einschränkung der Eltern 
beim Urlaub oder beim familiären Konsum als bei direkt kindbezo-
genen Ausgaben. Das heißt: Eltern sparen zunächst bei sich selbst 
und gemeinsamen Familienaktivitäten bevor es dann zu Einschrän-
kungen in der kindlichen Versorgung kommt.  

These 2:  
Armut hat ein eigenes Kindergesicht, basiert auf Ressourcenmangel 
und führt zu einer komplexen defizitären Lebenslage.
Bedeutsam ist die Leitfrage: Was kommt (unter Armutsbedingungen) 
beim Kind an? Weiterhin sind vier Grundbedingungen zu berück-
sichtigen: Es ist erstens vom Kind auszugehen; zweitens der familiäre 
Zusammenhang zu berücksichtigen und drittens ein mehrdimen- 
sionales Verständnis zugrunde zu legen, um Aussagen über die  
Entwicklungs- und Teilhabechancen der betroffenen Kinder treffen 
zu können. Schließlich darf viertens Armut von Kindern nicht als  
Sammelbegriff für alle benachteiligenden Lebenslagen verwendet 
werden. Zur Bewertung der Entwicklungsbedingungen bzw. -mög-
lichkeiten armer Kinder im oben verstandenen Sinn – vor allem im 
Vergleich zu ökonomisch besser gestellten Kindern – sind folgende 
Lebenslagedimensionen zu berücksichtigen:   

Für die Abgrenzung „armer Kinder“ bedeutet das:  Von „Armut“ 
wird immer und nur dann gesprochen, wenn „familiäre Armut“ 

(1) Materielle Situation des Haushaltes  
(„familiäre Armut“)
(2-5) Dimensionen der Lebenslage des Kindes
(2) Materielle Versorgung  

des Kindes
Grundversorgung (z.B. Wohnen,  
Nahrung, Kleidung)

(3) „Versorgung“ im  
kulturellen Bereich 

Bildung (z.B. Arbeits-, Spiel-  
und Sprachverhalten) 

(4) Situation im  
sozialen Bereich 

soziale Integration (z.B. Kontakte,  
soziale Kompetenzen)

(5) Psychische und  
physische Lage

Gesundheit (z.B. Gesundheits- 
zustand, körperliche Entwicklung)
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vorliegt, das heißt, wenn das Einkommen der Familie des Kindes bei 
maximal 50 % resp. 60 % des deutschen Durchschnittseinkommens 
liegt. Mädchen und Jungen, bei denen zwar Einschränkungen bzw. eine 
Unterversorgung in den oben genannten Lebenslagedimensionen (2 – 5) 
festzustellen sind, jedoch keine familiäre Armut vorliegt, sind zwar als 
„arm dran“ oder als benachteiligt zu bezeichnen, nicht jedoch als „arm“.
Um einen umfassenden Blick auf die kindliche Lebenssituation zu er-
halten, lassen sich die genannten vier Dimensionen in einem Lebens-
lageindex zusammenführen. Dieser umfasst drei Lebenslagetypen: 
„Wohlergehen“, „Benachteiligung“ und „multiple Deprivation“:  

• Von Wohlergehen wird dann gesprochen, wenn in Bezug auf
die zentralen (Lebenslage-)Dimensionen aktuell keine ‚Auffällig-
keiten‘ festzustellen sind, das Kindeswohl also gewährleistet ist. 

• Eine Benachteiligung liegt gemäß Definition dann vor, wenn in 
einigen wenigen Bereichen aktuell ‚Auffälligkeiten‘ festzustellen 
sind. Das betroffene Kind kann in Bezug auf seine weitere Ent-
wicklung als eingeschränkt bzw. benachteiligt betrachtet werden.

• Von multipler Deprivation schließlich ist dann die Rede, wenn
das Kind in mehreren zentralen Lebens- und Entwicklungsbe-
reichen ‚auffällig‘ ist. Das Kind entbehrt in mehreren wichtigen 
Bereichen die notwendigen Ressourcen, die eine positive  
Entwicklung wahrscheinlich machen.

 These 3:  
Armut ist der größte Risikofaktor für die kindliche Entwicklung. Erst 
dann wirken Faktoren wie Bildungshintergrund, Elternkompetenz 
usw. Die Kumulation belastender Faktoren stellt schließlich das 
Hochrisiko für Kinder dar.
Mittlerweile kann profundes Forschungsmaterial zum Thema genutzt 
werden, so dass heute – im Gegensatz zu Ende der 1990er Jahre – 
kein allgemeines Erkenntnisdefizit (vgl. zuletzt Deutsches Kinder-
hilfswerk 2007) mehr gegeben ist: Die Armutsforschung weist nach, 
dass bereits im Vorschulalter arme Mädchen und Jungen erhebliche 
Unterversorgung erfahren. Die Gesundheitsforschung führt relevan-
te Belege bereits für den Zeitpunkt der Schwangerschaft der Frau 
und spätestens ab Geburt des Kindes an. Die Ernährungsforschung 
liefert ebenso wie die Bildungsforschung eindeutige Belege armuts-
bedingter Wirkungen ab frühem Kindesalter. 
In den AWO-ISS-Studien weisen rund 40 % der armen, aber nur 
rund 15 % der nicht-armen Kindern Mängel in der Grundversorgung 
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(Wohnung, Kleidung, Ernährung) auf. Bis zum Ende der Grundschul-
zeit wächst der Anteil bei den armen Kindern auf über 52 % an, da-
gegen sinkt er bei den nicht-armen Kindern gegen Null.  Arme und 
nicht-arme Kinder erfahren einen vollkommen unterschiedlichen 
und immer weiter auseinander gehenden Entwicklungsverlauf, wobei 
für erstere der „Fahrstuhl“ eher nach unten und für letztere eher 
nach oben geht. Je früher und je länger ein Kind Armutserfahrungen 
macht, desto gravierender sind die Folgen für seine Lebenssituation 
heute und seine Zukunftschancen morgen. Das Spektrum, aber auch 
die zum Teil gegenläufige Verteilung der Lebenslagetypen, zeigt sich 
im Vorschulalter genauso wie im späten Grundschulalter (vgl. Tab. 1).

Die Spreizung zwischen Wohlergehen und multipler Deprivation bei 
armen wie nicht-armen Kindern sind Ergebnis von Sozialisationspro-
zessen und -bedingungen ab Geburt, sie bilden zugleich die Grundla-
ge für den weiteren kindlichen Entwicklungsprozess. Dieser kann zu 
einer Verfestigung von Defiziten, aber auch genauso zu einer Verbes-
serung oder Verschlechterung der Lebenslage und Zukunftschancen 
der Betroffenen führen. Generell gilt, je früher, je schutzloser und je 
länger Kinder einer Armutssituation ausgesetzt sind, desto rasanter 
fährt der Fahrstuhl nach unten und um so geringer wird die Mög-
lichkeit, individuell die eigentlichen Potenziale herauszubilden und 

Lebenslagetyp Sechs Jahre (1999)  
(N = 893)

10 Jahre (2003/04)  
(N = 500)

Arme 
Kinder

Nicht 
arme  
Kinder

Arme 
Kinder

Nicht  
arme  
Kinder

Wohlergehen 23,6 % 46,4 % 15,1 % 47,5 %

Benachteiligung 40,3 % 39,8 % 46,5 % 41,9 %

Multiple  
Deprivation

36,1 %  13,7 % 38,4 % 10,6 %

Gesamt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Quellen: „Armut im Vorschulalter 1999“. „Armut im späten  
Grundschulalter 2003/04“. Eigene Zusammenstellung.
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Zukunftschancen zu bewahren. Die kindbezogene Armutsforschung 
belegt zweierlei: Zum einen ist eine hohe Dynamik in den Ent-
wicklungsverläufen der Kinder erkennbar. Es gilt also nicht „einmal 
arm immer arm“ und „einmal multipel depriviert – immer multipel 
depriviert“. Zum anderen finden sich stark divergierende Lebens- 
und Entwicklungsverläufe. Unter den Armen überwiegen negative 
Verläufe, das heißt: Zunahme von Auffälligkeiten in den Lebenslagen 
und Wechsel des Lebenslagentyps, z.B. von Benachteiligung nach 
multipler Deprivation. Bei den nicht-armen Kindern dominiert eine 
gefestigte positive Entwicklung, also z.B. Verbleib im Wohlergehen.

These 4:  
In Deutschland ist bisher wenig diskutiert, was die „öffentliche Ver-
antwortung“ für arme Kinder umfasst und wie diese durch den Staat 
gesichert wird. 
Bereits im 12. Kinder- und Jugendhilfebericht des Jahres 2003 ist der 
Grundanspruch formuliert: „Die Verantwortung dafür, dass Kinder sich 
positiv entwickeln, kann nicht einseitig der einzelnen Familie übertragen 
werden; sie muss im Rahmen eines neuen Verständnisses von öffentlicher 
Verantwortung gemeinsam übernommen werden.“ (BMFSFJ 2005: 27)  
Wo dieses geschehen muss, ist ebenfalls skizziert, in der Lebenswelt der 
Kinder: „Ein produktives Zusammenspiel von Bildungsorten und Lernwel-
ten ist nur möglich, wenn es vor Ort in erreichbarer Nähe ein differenzier-
tes, quantitativ gut ausgebautes und qualitativ anspruchsvolles Angebot 
gibt, das eine Grundversorgung für alle gewährleistet. Für diese Leistungen 
sind an erster Stelle öffentliche Institutionen zuständig. Bund und Länder 
haben dabei die Aufgabe, Rahmenbedingungen zu schaffen, um regionale 
Disparitäten auszugleichen. Den Kommunen kommt indes eine organi-
sierende und gestaltende Funktion bei der Schaffung eines differenzierten 
Angebots in einer pluralen lokalen Bildungslandschaft zu. (BMFSFJ 2005: 37)

Mit Blick auf Kinder sind als zentrale Handlungsfelder und -akteure 
demnach KiTa, Schule und Kinder-/Jugendhilfe angesprochen. Das ist 
allseits anerkannt und seit längerem Standard. Welche Felder sind 
mit Blick auf die Bedarfe von Eltern und Familiensystemen zentral: 
Elternberatung und -bildung, Familienbildung, -förderung und -beglei-
tung? Hier gewinnt erst jetzt die zunehmende Diskussion um den 
Aufbau eines Systems an „Frühen Hilfen“ an Kontur. Die Konzen-
tration auf die frühe Elternschaft darf aber nicht übersehen lassen: 
Elternverantwortung gilt rund zwei Jahrzehnte eines Kinderlebens. 
Welche Unterstützung brauchen Eltern von Jugendlichen und jungen 
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Erwachsenen? Erkennbar wird in diesem Feld ein insgesamt großer 
Handlungsbedarf. Ebenfalls ist die erforderliche Infrastruktur mit 
dem Ziel einer unterstützenden Hilfestellung für Eltern/Familien auf-
zubauen. Wenig hilfreich sind dagegen ein Ansatz und eine Haltung, 
die primär auf Kontrolle und Sanktionen vermeintlich „unwilliger“ 
bzw. „unfähiger“ Eltern abzielen. 
Wie sieht nun die öffentliche Verantwortung für arme Kinder/Familien 
aus? Generell gilt,  Auftrag eines Sozialstaates moderner Ausprägung 
ist es, soziale Ungleichheiten und damit einhergehende Benachteili-
gungen aufzufangen und so weit wie möglich auszugleichen. Armut 
ist die am weitesten greifende Form sozialer Ungleichheit. Sie belas-
tet den Einzelnen in seiner gesamten Lebensgestaltung und überfor-
dert ihn mehr und mehr, desto länger Armutslagen bewältigt werden 
müssen. Entsprechend sind Sozialpolitik und Soziale Arbeit gefordert. 
Handlungsansätze eröffnen sich vor allem über die Gestaltung der 
Rahmenbedingungen sowie über die Vorhaltung und Ausgestaltung 
einer ausreichenden und qualifizierten Infrastruktur an Sozialen 
Dienstleistungen. 
Fehlen innerhalb der Familie die Ressourcen sowie die elterli-
chen Kompetenzen oder Potenziale, um den eigenen Kindern ein 
Aufwachsen im Wohlergehen zu ermöglichen, dann ist es umso 
wichtiger, eine Kompensation oder Ergänzung durch außerfamiliäre 
Förderung zu erhalten. Folglich sind arme Kinder in doppelter Weise 
von dem Vorhandensein und den tatsächlichen Aneignungsmöglich-
keiten solcher Faktoren – im Sinne sozialer Ressourcen – abhängig. 
Insofern ist der Zugang zu und die Nutzung von außerfamiliäreren 
Angeboten für armutsbetroffene Mädchen und Jungen mit zukunfts-
prägend. Ein solches öffentliches Engagement für Kinder kann in drei 
Richtungen erfolgen: 
• Zum einen indirekt durch eltern-/familienbezogene Maßnahmen  
 (d.h. Arbeitsmarkt, Vereinbarkeit von Familie, soziale Sicherung) und
• sozialraumbezogene Maßnahmen (d.h. Stadtentwicklung,  
 besondere Aktivitäten in sozial belasteten Quartieren oder auch 
 kinderfreundliche Kommune) sowie
• zum anderen direkt durch kindbezogene Maßnahmen  
 (d.h. frühe Förderung, Krippe, KiTa, Hort oder Lernmittelfreiheit, 
 Gesundheitsvorsorge).

Es bestehen stets zwei Gestaltungsebenen – allgemein und bei  
Armutsfragen im Besonderen: Soziale Gegensteuerung mit dem 
Fokus „strukturelle Armutsprävention“, das heißt Gestaltung/ 
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Veränderung von Verhältnissen, sowie soziale Gegensteuerung mit  
dem Fokus „Individuelle Förderung und Stärkung“ durch Gestaltung/
Veränderung von individuellem Verhalten. 
Der Fokus „Gestaltung von Verhältnissen/Rahmenbedingungen“ wird 
im Weiteren vertiefend betrachtet. Die mögliche Leitorientierung für 
eine öffentliche Verantwortung sowie Ansätze konkreter Umsetzung 
sind in der nachfolgenden Abbildung 1 zusammengefasst.  
Dem schließen sich zwei Beispiele bisheriger rechtlicher und  
infrastruktureller Ausgestaltung an: 

Beispiel 1: 
Existenzsicherung und Teilhabe am allgemeinen  
Lebensstandard:
Hier ist der grundlegendste sozialstaatliche Auftrag angesprochen, 
Armutsprävention muss zuerst die Existenzsicherung gewährleisten. 
Dies kann und wird sowohl elternbezogen als auch kindbezogen 
über eine Vielzahl von Regelungen gesichert. Herausragende Bedeu-
tung haben dabei wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Entschei-
dungen, die Ausgestaltung von Familien- und Sozialtransfers, aber 
auch das Vorhandensein und die staatliche Sicherung von Kinder-
rechten beispielsweise innerhalb des Unterhaltsrechtes, der Sozial-
gesetzgebung (Hartz IV) oder der Versorgung in Bildungseinrichtun-
gen. Wird das staatliche Engagement in diesen Feldern im Überblick 
betrachtet, dann fällt beispielsweise folgendes auf: 
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• Die Maßnahmen staatlicher Existenzsicherung sind vorrangig auf
Erwachsene in traditionellen Familienhaushalten ausgerichtet.  
Realiter aber bilden beispielsweise allein erziehende Mütter die 
größte Armutsgruppe und ihre Kinder sind per se am stärksten 
armutsgefährdet. Stimmen das staatliche und das gelebte Familien-
bild noch überein? Sind Kinder als eigenständige Menschen und als 
Bürger/-innen mit eigenen Ansprüchen wirklich ausreichend im Blick 
des Staates? 

• Es bildet sich zunehmend eine allgemeine politische Leitorientie-
rung auch in der strukturellen Rahmengestaltung ab, die stark auf  
die Eigenverantwortung des Einzelnen für sein Leben abhebt. Unklar 
ist und bleibt, was (noch) gemeinschaftliche Verantwortung ist und 
beispielsweise allgemeine soziale Infrastruktur darstellt, die über-
all und von jedem/r Bürger/in genutzt werden kann. Realiter geht 
mit der Lebenslage „Armut“ immer auch eine Beschränkung der 
individuellen Ressourcen einher, das heißt, Eigenverantwortung kann 
nur unter Mangelbedingungen übernommen werden und führt zur 
Überlastung von armen Eltern. Es stellt sich die Frage, ob das staat-
liche Leitziel den tatsächlichen Lebensmöglichkeiten armutsbetroffe-
ner Bürger/innen entspricht und von ihnen überhaupt erfüllt werden 
kann? Kinder können diesen Anspruch aufgrund ihres Kindseins  
per se nicht erfüllen, was gilt für sie?

• In der politischen Diskussion um die soziale Umverteilung gesell-
schaftlicher Ressourcen – also auch über die Verteilung öffentlicher 
Finanzen auf die sozialen Gruppen – steht mit Blick auf sozial belaste-
te Gruppen zumeist die Frage der Kosten im Mittelpunkt und dahin-
ter die implizite Erwartung der Kostenbegrenzung. Das prägt die wei-
teren Bemühungen um produktive Lösungen. Erst langsam greift das 
Verständnis, dass so nicht in Prävention und damit Vorbeugung oder 
Verhinderung von Fehlentwicklungen investiert, sondern nur auf Ent-
wicklungen reagiert wird und nicht selten teure Folgekosten bezahlt 
werden müssen. Realiter benötigen gerade arme Kinder zusätzliche 
staatliche Mittel als Ersatz zu fehlenden familiären Möglichkeiten, um 
eine wirkliche Chancen- und Teilhabegleichheit zu erhalten. 

Beispiel 2: 
Bildung und Zugang zu kulturellen Ressourcen –  
KiTa/Krippen: 
In jüngster Zeit ist ein intensives und breit angelegtes Bemühen aller 
staatlichen Ebenen festzustellen, in die Bildung von Beginn an und 
vermehrt in den frühkindlichen Bereich zu investieren. Häufig lautet das 
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Motto „Bildung ist die beste Armutsprävention“. Dem ist nur zuzustim-
men, doch findet es wirklich Anwendung auf die betroffenen Kinder? 
Der Blick auf das Angebot: 2002 lag für die Gruppe der 3- bis 6-
jährigen die bundesweite Versorgungsquote – also das rechnerisch 
vorhandene Platzangebot – mit KiTa-Plätzen bei rund 92 %. Typisch 
ist eine große Spreizung zwischen Ost- und Westdeutschland sowie 
innerhalb Westdeutschlands, z.B. von 73,8 % (Hamburg) bis 105,7 % 
(Rheinland-Pfalz). Es besteht seitdem eine beachtliche Dynamik, doch 
blieben strukturelle Auffälligkeiten bestehen: 

a) der Ausbau konzentriert sich fast vollständig auf den  
 Krippenbereich, 
b) im KiTa-Bereich ist eher eine Umwidmung oder ein Umbau 
 festzustellen, auch in den Bundesländern, die sich durch Unter-
 versorgung mit KiTa-Plätzen auszeichnen,
c) dieser Umbau verläuft zögerlich im Hinblick auf Ganztags- 
 angebote. 

Die regionalen Disparitäten bestehen weiter, das bedeutet im Um-
kehrschluss: Für Kinder/Familien ist hierzulande ein sehr unterschied-
liches Basis-Bildungsangebot verfügbar, je nachdem, wo sie aufwach-
sen. Entsprechend gehen die Nutzungsmöglichkeiten in Deutschland 
auseinander: Sie reichen vom bedürfnisgerechten sofortigen KiTa-Zu-
gang verbunden mit der Möglichkeit einer Platzwahl nach qualitativen 
Aspekten bis hin zur anbieterbestimmten Verteilung eines knappen 
Gutes mit den typischen Regelungsmechanismen wie Zugangskrite-
rien, zeitlich begrenzte Nutzung oder verzögerte KiTa-Aufnahme. 
Daneben ist das Nutzungsverhalten der Eltern bedeutsam, denn 
nach wie vor werden die KiTa-Plätze von den verschiedenen sozia-
len Gruppen unterschiedlich beansprucht. Dabei wird seit längerem 
ein intensiver (Fach-)Diskurs über Maßnahmen zur Erhöhung der 
Nutzungsquoten von Mädchen und Jungen aus sozial benachteiligten 
Milieus (dazu zählen in der Regel Migranten-, bildungsferne und arme 
Familien) geführt. Als Gründe dafür werden unisono Elternentschei-
dungen, also Elternverhalten angeführt. Diese gängige Sichtweise rela-
tivieren neuere Untersuchungen und belegen, dass sich Eltern mit und 
ohne Migrationshintergrund sehr ähnlich entscheiden. Nur bestimmte 
Migrantengruppen sind stark unterrepräsentiert, z.B. zugezogene Aus-
länder (vgl. Konsortium Bildungsberichterstattung 2006: 38). 
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Inanspruchnahme des Kindergarten ab 3 Jahren – 2004  nach  
Familientyp und Erwerbstätigkeit (in %) Quelle: Statistisches Bundesamt, 
Mikrozensus – nach Konsortium Bildungsberichterstattung 2006: 39.

Genauso ist die Relativierung einer unterdurchschnittlichen Inan-
spruchnahme durch arme Familien notwendig, hier dargestellt am 
sozialen Merkmal „Erwerbstätigkeit“. Zunächst einmal belegt Abbil-
dung 2 große Nutzungsunterschiede zwischen den Gruppen. Sie zeigt 
genauso, dass primär das Merkmal „Teilhabe am Erwerbsleben“ zur 
Streuung führt: Kinder mit erwerbstätigen Eltern besuchen im Ver-
gleich zu denen nicht erwerbstätiger Eltern – egal ob allein erziehend 
oder in einem Partnerhaushalt – wesentlich häufiger eine KiTa ab 
dem dritten Lebensjahr. Wie lässt sich das erklären? Sicherlich sind 
bei Erwerbstätigkeit der Eltern die Wünsche zur Vereinbarung von 
Familie und Beruf sowie zur Unterstützung der kindlichen Entwick-
lung relevant.  Aber nicht allein. Wird der Blick auf die staatliche 
Praxis zur Rahmengestaltung gerichtet, dann fällt auf, dass in vielen 
Bundesländern und bundesweit in der großen Mehrzahl der Kom-
munen die KiTa-Gesetze/-Richtlinien/-Verordnungen so genannte 
Aufnahmekriterien beinhalten oder in den kommunalen Satzungen 
und Trägerprofilen der „Berechtigtenkreis“ beschrieben wird. Die 
Rangfolge lauten zumeist: Kinder aus Ein-Eltern-Familien, Kinder mit 
erwerbstätigen Eltern, Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder aus 
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sozial und wirtschaftlich benachteiligten Familien sowie besonderer 
Förder- und Schutzbedarf der Kinder. Nur das Letzte orientiert sich 
am Entwicklungsstand des Kindes, die vier vorangehenden leiten sich 
von erwachsenenbezogenen und sozialen Merkmalen ab. 
Das hat systemsteuernde Funktion und impliziert Selektionswirkung. 
Anhand der Rangfolge in einem solchen Kriterienkatalog wird quasi 
festgelegt, welche Gruppe welche Zugangsrechte zum Angebot und 
damit Nutzungschancen hat. In der Praxis folgt daraus bei einem An-
gebotsmangel der „Kampf“ der Elterngruppen um Plätze. Dass sozial 
Benachteiligte diesen meist verlieren, ist angesichts unterschiedlicher 
Handlungskompetenzen und fehlender Ressourcen vorhersehbar  
(vgl. Hock 2006: 29-31). 
Das steuernde Handeln der Kommunen ist ganz entscheidend. So 
ist es vielerorts noch gängige Praxis – gerade bei Platzmangel –, die 
Übernahme der KiTa-Beiträge für Kinder im ALG II-Bezug auf einen 
Halbtagesplatz zu begrenzen, nicht zuletzt auch um Haushaltsmittel 
zu sparen (Möller 2006). Nur bei besonderen sozialen und/oder ent-
wicklungsbedingten Defiziten/Gefährdungen des Kindes wird davon 
überwiegend abgewichen. Auch sind Familien im prekären Wohlstand 
und damit ohne Anspruch auf Gebührenübernahme gemäß SGB VIII 
überproportional von Beiträgen belastet, so dass für deren Kinder 
stets die Gefahr besteht, aus familiärem Einkommensmangel nur 
einen begrenzten Bildungszugang (später und zeitlich kürzer) zu er- 
halten. In verschiedenen Bundesländern sind deutlich erkennbare 
Bestrebungen für den kostenlosen KiTa-Besuch aller Kinder als posi-
tives Zeichen zur Stärkung von Chancengleichheit und der Auflösung 
benachteiligender Strukturen zu vermerken. Weitere Stellschrauben 
mit Breiten- und Tiefenwirkung auf die Förderung armer Kinder sind 
also (a) Finanzierung und Gebührensystem, (b) Ressourcenverteilung 
über Personal- und Gruppenvorgaben sowie (c) Programmatik und 
Bildungsverständnis in den Landesbildungs-/Erziehungsplänen (vgl. 
Holz: 2007a: 10-13: Holz 2007b). 
Die bisherigen Ausführungen, zum Beispiel „Bildung und Zugang zu 
kulturellen Ressourcen“, verweisen darauf, dass in der öffentlichen 
Rahmengestaltung strukturelle Wirkungszusammenhänge angelegt 
sind, die höchst unterschiedliche Bedingungen individuellen Auf- 
wachsens mit verursachen. So werden aus gleichen Rechtsansprü-
chen von Kindern ungleiche Zugangsrechte je nach sozialer Lage der 
Eltern, ungleiche Nutzungsmöglichkeiten ja nach Lebensort/Kommu-
ne sowie ungleiche Bildungschancen je nach Auswahl der KiTa. Der 
Zusammenhang „Soziale Herkunft“ ist demzufolge schon im KiTa-
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System angelegt und verfestigt sich im Schulsystem. Der Schulerfolg 
armer Kinder hängt ganz entscheidend vom Engagement der (ein-
zelnen) Fachkraft, Institution, Kommune und des Bundeslandes ab. 
Schulische und soziale Bildung wiederum sind miteinander verwoben, 
fehlen aber in ihrer konkreten Ausgestaltung als zwei gleichwertige 
und gleichberechtigte Säulen des Bildungswesens, so dass arme  
Kinder wenig(er) Chancen erhalten. 

These 5:  
Es fehlen ein Gesamtkonzept und gemeinsame Strategien einer  
strukturellen kindbezogenen Armutsprävention in Deutschland.  
Was ist damit gemeint?
Wenn die Ursachen von Armut zuvorderst im strukturellen (Verhält-
nis-)Bereich und erst dann im individuellen (Verhaltens-)Bereich liegen, 
wenn die Risiken gesellschaftlich verschieden verteilt sind und die 
einzelnen sozialen Gruppen unterschiedlich treffen können, dann müs-
sen Handlungsansätze der Gegensteuerung ebenfalls beide Bereiche in 
den Blick nehmen.  Auch hier als ganzheitliche und systemorientierte 
Betrachtungsweise.
Armutsprävention ist gesellschaftliche Verpflichtung und sozialstaat- 
licher Auftrag zugleich, entscheidend gestaltet durch Politik und Ver-
waltung. Sie beinhaltet das Aktivwerden auf unterschiedlichen Hand-
lungsebenen und vereint in sich politische, soziale, pädagogische und 
planerische Elemente. Sie umfasst Maßnahmen der Gegensteuerung 
durch Gestaltung von Rahmenbedingungen aber auch über die Bereit-
stellung sozialer Ressourcen und die Förderung integrativer Prozesse. 
Akteure sind sowohl die politisch Verantwortlichen auf kommunaler, 
Landes-, Bundes- und EU-Ebene, als auch Organisationen, Institutionen 
und die dort tätigen Fachkräfte sowie die Bürger/innen selbst. 
Kindbezogene Armutsprävention stellt einen theoretischen und prak-
tischen Handlungsansatz dar, der aus der Kindperspektive heraus, auf 
positive Lebens- und Entwicklungsbedingungen für Kinder heute und 
morgen hinwirkt. Leitorientierung ist die Sicherung eines „Aufwach-
sens im Wohlergehen“ für alle Kinder und speziell für arme. Hauptziel 
ist es, kindspezifische Armutsfolgen zu vermeiden resp. zu begrenzen, 
aber auch ursächliche Gründe auf Seiten der Eltern/Familie und des 
Umfeldes positiv zu beeinflussen.

Die Umsetzung struktureller Armutsprävention für Kinder richtet sich 
nach der Rahmengestaltung und einer allgemeinen – strukturellen –  
Steuerung durch den Staat auf allen Ebenen, besonders aber durch 
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die Kommune, bildet das lokale Geschehen doch den unmittelbaren 
Lebens- und Entwicklungsort eines Kindes. Sie umfasst verhältnis- 
orientierte Gestaltungsansätze und schafft die Folie für verhaltens- 
orientierte Konzepte und Maßnahmen. Dabei können alle drei Prä-
ventionsarten (primär, sekundär, tertiär) mit jeweils eigenem Fokus 
relevant sein.
Strukturform ist das Netzwerk, gebildet durch alle relevanten Akteure 
aller betroffenen Bereiche auf der jeweiligen Ebene. Kennzeichnend 
dafür sind die ressortübergreifende Verknüpfung und das abgestimmte 
Handeln der Akteure im Rahmen von Gesetzgebungs- und Verwal-
tungsverfahren. Ebenfalls Strukturform ist die Präventionskette, wie-
derum gebildet durch alle zur Erreichung des jeweiligen Präventions-
ziels verantwortlichen öffentlichen und gesellschaftlichen Akteure. Sie 
ist biographisch angelegt und darauf ausgerichtet, jedem Kind eine  
fördernde Begleitung – je nach Bedarf und zu jedem möglichen Zeit-
punkt – von der Geburt bis zum erfolgreichen Berufseinstieg zuzusi-
chern. 

Zum Schluss – Was brauchen wir für diesen Schritt in  
die Zukunft? 
• Das Wollen und die Strategien zur kindbezogenen Armuts- 
 prävention auf allen staatlichen Ebenen (als Teil des sozial- 
 staatlichen Auftrags).
• Eine Stärkung der Kinderrechte – gestärkt und geschützt  
 durch den Staat.
• Die Verknüpfung von Grundversorgung/-sicherung und sozialen 
 Dienstleistungen (Ressource und Lebenslage).
• Die Verknüpfung von Kind-, Eltern-, Familienbelangen von der 
 bundespolitischen Steuerung bis zur lokalen Ausgestaltung, so
 trifft Arbeitsmarktpolitik immer auch Kinder und bestimmt ihr  
 Aufwachsen; ist Familienpolitik hoch differenziert und betrifft 
 dennoch nicht die Familie.
• Eine biographisch wirkende Struktur der fördernden Beglei- 
 tung von (armen) Kindern und deren Eltern durch eine Vielzahl 
 von Akteuren in Präventionsketten als Präventionsnetzwerke.

Es besteht hoher Handlungsbedarf, aber genauso bestehen viele und 
rasch wirkende Handlungsmöglichkeiten für Politik, Wirtschaft, Staat 
und Soziale Arbeit. 
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Markus Günter
Was bringt der Kinderzuschlag?
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Peggi Liebisch 
Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Bundesverband e.V. 
(VAMV)

Reduzierte Mehrwertsteuer auf Produkte für Kinder

Die Kampagne
Im Jahr 2006 gab die Bundesregierung bekannt, den Mehrwertsteu-
ersatz von 16 auf 19 Prozentpunkte anzuheben. Aus diesem Grund 
startete der VAMV im Oktober 2006 die Kampagne „Windelsteuer –  
Nein danke!“ mit dem Ziel, kindbezogene Produkte von der Erhö-
hung auszunehmen. 

Windeln, Spielzeug, Musikinstrumente und Kinderkleidung sollten 
nur mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent belegt 
werden. Dazu druckte der VAMV 12.000 Postkarten und 10.000 
Plakate. Die Postkarten wurden großflächig verteilt und an Finanzmi-
nister Steinbrück und Familienministerin von der Leyen geschickt. 

Im November 2006 schloss sich die Arbeitsgemeinschaft der Fami-
lienverbände der Kampagne an und verabschiedete ein Forderungs-
papier, das sich zunächst vor allem an die Bundesregierung als EU- 
Ratspräsidentin im ersten Halbjahr 2007 wandte. 

Die EU hat 1992 eine Richtlinie herausgegeben, die eine Liste von 
Produkten mit einem reduzierten Mehrwertssteuersatz enthält.1) 
Diese Richtlinie ist für die Mitgliedsländer der EU eine Möglichkeit, 
kein Muss, die dort aufgelisteten Produkte mit dem reduzierten 
Mehrwertsteuersatz zu belegen. Unter anderem werden dort auch 
Kinderautositze genannt, die in Deutschland aber leider nicht einem 
reduzierten Mehrwertsteuersatz unterliegen.2)

Die AGF hat diese Liste um alle kindbezogenen Produkte ergänzt3) 
und zur Forderung an die Bundesregierung und die EU-Kommission 
weitergeleitet.

Unterstützt wurde die Kampagne international durch europäische 
Familienverbände, die sich ihrerseits um eine Reduzierung der  
Mehrwertsteuer auf kindbezogene Produkte bemühen. Insbeson- 
dere der ungarische Verband für kinderreiche Familien setzte sich 
sehr engagiert ein.
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Am 15. Mai 2007, dem internationalen Tag der Familie, fand im 
Pressezentrum der Europäischen Kommission in Brüssel eine 
Pressekonferenz der Intergroup for the Family and the Protection 
of the Child des Europäischen Parlaments statt. Auch eine deut-
sche Vertreterin, Françoise Knaack-Hitti vom Verband alleinerzie-
hender Mütter und Väter, war dort anwesend.

Die Reaktionen
Wie hat die Bundesregierung reagiert? Herr Steinbrück?  
Frau von der Leyen?

Das Finanzministerium hat sich schriftlich überhaupt nicht zurück-
gemeldet, trotz mehrerer Anfragen. In einer Veranstaltung beant-
wortete Staatssekretärin Hendricks die Forderung lapidar mit: 
„Das wäre eine Menge Arbeit, wollte man das durchsetzen.  
Ich sehe keine Erfolgsaussichten. Im Übrigen melden sich viele Lobby-
gruppen bei uns und fordern eine Reduzierung der Mehrwertsteuer  
auf ihre Produkte, zum Beispiel die Motorradhelmhersteller.“ So  
ähnlich auch die Argumentation von Gunther Krichbaum, Vorsit-
zender des europapolitischen Ausschusses des Bundestags: „Die 
Ermäßigung der Mehrwertssteuer auf andere Produkte zöge erfah-
rungsgemäß auch weitere Forderungen für andere Produktgruppen  
und Dienstleistungen nach sich. Die Folge wären erhebliche Steuer- 
mindereinnahmen.“

Das Familienministerium hat sich in zwei Schreiben zurückgemel-
det: Familienministerin von der Leyen verteidigte im November 
2006 die Erhöhung der Mehrwertssteuer mit der Stabilisierung 
der staatlichen Einnahmen, die vor allem auch für die Zukunft der 
Kinder wichtig wäre. „Dabei kann es keine Ausnahmen für bestimmte 
Produkt- und Leistungsgruppen geben.“ (Brief vom 27.11.2006)  Die 
Abteilungsleitung der Abteilung Familie bekräftigte im Mai 2007 
noch einmal diese Meinung auf drei Seiten mit dem Schlusssatz: 
„Eine wirksame Familienpolitik muss an anderer Stelle ansetzen. Die 
Leistungen für Familien sind bereits heute beachtlich.“  
(Brief vom 23.5.2007)

Anfragen an das Familienministerium, inwieweit es das Thema 
Mehrwertsteuer in die europäische Allianz für Familien einbringen 
wird, blieben bis heute unbeantwortet.
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Einige weitere Argumente aus der deutschen Politiklandschaft will 
ich Ihnen nennen:

Gunther Krichbaum: 
„ Erhebliche Abgrenzungsschwierigkeiten träten auf, mit denen Bürokrati-
sierung und Rechtsstreitigkeiten verbunden wären.“  
(Brief vom 21.9.2007)

Kurt Beck: 
„Die Entscheidung, welcher Artikel nur für Kinder verwendet wird, ist bei 
Babybedarf und Kleinkindprodukten zwar noch vergleichsweise einfach. 
Problematisch wird es aber z.B. bei Bekleidung für Kinder und Jugendli-
che, die nicht selten auch von Erwachsenen getragen werden kann. Dies 
gilt auch für die Ausstattung beim Schulbedarf, die zweifelsfrei auch im 
Arbeits- und Berufsleben Verwendung findet.“ (Brief vom 20.11.2006)

Kerstin Griese: 
„Die meisten kindbezogenen Dienstleistungen und Produkte sind bereits 
mehrwertsteuerreduziert, vor allem Nahrung und dabei vor allem Milch.“
(Gespräch mit der AGF am 15.11.2007)4) 

Maria Böhmer für die CDU-Frauen Union: 
„Mit Blick auf die Mehrwertssteuererhöhung gilt festzuhalten, dass ein 
großer Teil der von Ihnen genannten Verbrauchsgüter dem reduzierten 
Mehrwertssteuersatz von 7 Prozent unterliegt.“ (Brief vom 22.11.2006)

Ich möchte die Reaktionen der deutschen Politik zusammenfassen: 
Es gibt kein Interesse. Produkte für Kinder sind in der deutschen 
Politik „Produktgruppen“ wie Motorradhelme oder Designermöbel.

Die Chancen
Da haben die europäischen Nachbarländer wohl schon viel frü-
her verstanden, dass mit der Mehrwertsteuer auch Familienpolitik 
betrieben werden kann: Zum Beispiel hat Großbritannien im Zuge 
familienpolitischer Maßnahmen Anfang 2007 die Mehrwertsteuer auf 
Kondome von 17,5 Prozent auf 5 Prozent gesenkt. Antibabypillen 
und Kinderkleidung sind ganz von der Mehrwertsteuer befreit. 
Auch in Irland ist Kinderkleidung von der Mehrwertsteuer befreit. 
Portugal hat im Jahr 2005 eine große Zahl von Produkten für Kinder 
auf 5 Prozent Mehrwertsteuer gesetzt.
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Wir haben mal in diesen Ländern nachgefragt, wie sie das mit dem 
Abgrenzungsproblem handhaben: Wie vermeiden Irland und Groß-
britannien den massenhaften Missbrauch von kleinen Frauen, die die 
Kinderkleidung tragen und verwegenen Büroangestellten, die Kinder-
bleistifte für sich bestellen? Wie kommt in Irland ein großer Jugendli-
cher mit Schuhgröße 46 an einen mehrwertsteuer-reduzierten Schuh? 
Die erstaunte Antwort nach Deutschland ist: „Wir haben es einfach 
gesetzlich definiert – die Mehrwertssteuer ist wie überall an das 
Produkt gebunden. Große Schuhe für Jugendliche sind damit teurer als 
Kinderkleidung für kleine Frauen. Das wird aber nicht als Missbrauch, 
sondern eher als innerfamiliärer Ausgleich angesehen.“ 

Trockener britischer Humor – in Deutschland undenkbar. 
Dabei wäre es dringend nötig, die Anlage 2 des § 12 Abs. 2 Nr.1 und 
2 Umsatzsteuergesetz (UStG), kurz: die Liste der dem ermäßigten Um-
satzsteuersatz unterliegenden Gegenstände zu entrümpeln und/oder 
neu zu definieren, was laut Gesetz „notwendige und lebenswichtige 
Güter des täglichen Bedarfs“ sind. Sogar das Finanzministerium hat 
letzte Woche laut Presseberichten in einem Bericht an die Bundestags-
abgeordneten zugegeben, dass „die Regelungen dem Bürger gegenüber 
teilweise nicht mehr vermittelbar“ seien. (Tagesspiegel 12.11.2007)
Lange Rede kurzer Sinn: Die Produktgruppe „kindbezogene Pro- 
dukte“ gehört nach Auffassung der deutschen und europäischen 
Familienverbände in die Liste der Gegenstände mit einem reduzierten 
Mehrwertsteuersatz. Dafür werden wir uns sowohl international als 
auch national weiter einsetzen. 

1) Richtlinie 92/77/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaft vom 19.Oktober 
1992 und dessen Ergänzungen: Anhang H: Verzeichnis der Gegenstände und Dienst-
leistungen, auf die ermäßigte Mehrwertsteuersätze angewandt werden können. 
3) Folgende Ergänzungen wurden gefordert (kursiv):  Anhang H (siehe oben): (…)  
Arzneimittel, die üblicherweise für die Gesundheitsvorsorge, die Verhütung von 
Krankheiten und für ärztliche und tierärztliche Behandlungen verwendet werden, 
einschließlich der Erzeugnisse, die für Zwecke der Empfängnisverhütung und der  
Monatshygiene benutzt werden, Babywindeln und Babyhygieneartikel. Medizinische Ge-
räte bzw. Hilfsmittel und sonstige Vorrichtungen, die üblicherweise für die Linderung 
und Behandlung von Behinderungen verwendet werden und ausschließlich für den 
persönlichen Gebrauch von Behinderten bestimmt sind, einschließlich der Instand-
setzung solcher Gegenstände sowie Kindersitze für Fahrzeuge und Kindermöbel wie 
Kinderbetten und Wickelvorrichtungen, Vorrichtungen für den Kinderschutz zur Abwehr von 
Gefahren wie Tür- und Treppensicherungen sowie Laufställe, Kinderwagen und Kinderfahr-
radsitze. 
 4) Dies gilt bislang jedoch nur für die „kindbezogenen Produkte“ Lebensmittel, 
Bücher und Notenhefte. 
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Rosemarie Daumüller

Zum Überleben reicht’s vielleicht….
Die Wirkung von Sozialtransfers am Beispiel von ALG II

„Für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft gibt es keine wichtigere 
Aufgabe als die zugewandte, verlässliche und kompetente Unterstützung 
aller Kinder, die in diese Gesellschaft hineinwachsen“  
Ursula von der Leyen 2006

Seit wenigen Jahren wird die Armut von Kindern nicht nur in den  
Familienverbänden, sondern vermehrt öffentlich diskutiert. Viele 
Verbände und Organisationen (UNICEF, Kinderhilfswerk, Kinder-
schutzbund, Nationale Armutskonferenz u.a.) haben in der letzten 
Zeit alarmierende Zahlen veröffentlicht und die Situation von Kindern 
dargestellt, die in Armut aufwachsen. Materielle Armut wird richtiger-
weise in Beziehung gesetzt zu Benachteiligung in zentralen Lebensbe-
reichen wie Ernährung und Gesundheit, Bildung, Wohnen und soziale 
Teilhabe. In Dokumentationen sehen wir Kinder, die in der Schule 
hungrig im Nebenraum das Mittagessen abwarten, weil sie das Geld 
nicht haben, sich eine warme Mahlzeit für kostendeckende 2,50 Euro 
zu leisten. Vielleicht sind diese Kinder auch schon ohne Frühstück 
zum Unterricht gekommen…
Während unter der Regierung Kohl das Problem der Armut von Kin-
dern nicht existent war (der 10. Kinder- und Jugendbericht von 1998 
kennt nur „bekämpfte Armut“), spricht inzwischen sogar die CDU 
offen über das Problem und alle Parteien fordern Maßnahmen gegen 
die auf hohem Niveau stagnierende Armut von Kindern und Familien.
Im Tagungstitel wird Kinderarmut als strukturelle Herausforderung 
apostrophiert. Die Überwindung von Armut und ihren Folgen ist 
eine Aufgabe für Politik und Gesellschaft, die auf mehreren Ebenen 
angegangen werden muss. Sie berührt Fragen des Arbeitsmarktes, 
des Steuerrechts, der Ausgestaltung einer familiengerechten Infra-
struktur und der Gestaltung von Transferleistungen. Hier geht es um 
Kinder im Sozialgeldbezug. Um das, was sie bekommen, um das, was 
sie brauchen. In unserem Gespräch im Anschluss an meinen Impuls-
vortrag soll es dann um die Forderungen an die Politik gehen. 

1. Wie viele Kinder und Jugendliche sind betroffen? 
Seit Inkrafttreten des SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende, 
“Hartz IV“) sind rund 2,2 Millionen Kinder und Jugendliche im Sozi-
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alleistungsbezug. Ich möchte mich hier an die Zahlen der BA halten, 
andere Zahlen sind häufig nicht gesichert. Dennoch kann von einer 
Dunkelziffer von rund 3 Millionen ausgegangen werden. 

• 2.200 000 Kinder unter 18 Jahren im Sozialleistungsbezug
• 1.900 000 Kinder unter 15 erhalten Sozialgeld nach SGB II
• 100 000 Kinder erhalten Sozialhilfe nach SGB X und
• 125 000 Kinder erhalten den Kinderzuschlag nach § 6a  
 Bundeskindergeldgesetz
• 64.000 Kinder erhalten Leistungen nach  
 dem Asylbewerberleistungsgesetz  

Die Zahlen verweisen auf ein zähes strukturelles Problem. Denn 
obwohl die Lage am Arbeitsmarkt besser geworden ist und die  
Arbeitslosigkeit in den letzten eineinhalb Jahren spürbar zurück-
gegangen ist, hat die Zahl der Sozialgeldbezieher, im Wesentlichen 
Kinder unter 15 Jahren, nicht abgenommen. Der Aufschwung findet 
bei den Armen nicht statt, was auf ein anderes Problem verweist  –   
das der niedrigen Löhne und prekären Beschäftigungsverhältnisse. 
Es genügt demnach nicht, dass Eltern Arbeit finden, die Arbeit muss 
auch entsprechend bezahlt werden, damit Existenzen abgesichert 
werden können.

Bedarfsgemeinschaften im SGB II / Veränderung zum Vorjahr

* Insgesamt 3,74 Mio.     - 8,3 %
* 1 Person 1,95 Mio.     -18,1 %
* 2 Personen 0,81 Mio.     - 2,0 %
* 3 Personen 0,50 Mio.     + 6,2 %
* 4 Personen 0,30 Mio.     + 9,0 %
* 5 Personen u. mehr 0,18 Mio.   +17,8 %   

Quelle: Bundesagentur für Arbeit; Stand: Juni 07

Das SGB II wird also immer mehr zur „Auffangsozialleistung“ für 
Familien im unteren Einkommensbereich. Zwar reduziert die Bun-
desregierung durch Kindergeld, Steuererleichterungen und andere 
sozialpolitische Maßnahmen die Kinderarmut erheblich. Doch sie tut 
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weniger als andere Staaten und das mit nachlassender Wirkung. Die 
Folge: Kinderarmut steigt in Deutschland schneller als die Armuts-
rate im Schnitt der Bevölkerung und Kinder sind häufiger arm als 
Erwachsene.

2. Folgen von Armut bei Kindern
Besonders betroffen, das weist auch die Studie des Kinderhilfswerks 
(vorgestellt am 14.11.2007) aus, sind Kinder von Migrant/innen und 
Alleinerziehenden. Unter Kindern aus Zuwandererfamilien verdrei-
fachte sich in den neunziger Jahren die Armutsrate von fünf auf 
15 Prozent. Dieser Zuwachs trägt maßgeblich zum Gesamtanstieg 
bei. Am häufigsten von Armut betroffen sind die Kinder Alleiner-
ziehender. Kinder teilen die Armut zusammen mit ihren Eltern. Zu 
jedem armen Kind gehört also mindestens ein Elternteil, der – oder 
meistens die – mit den selben Einschränkungen zu leben hat. Bei 
Kindern kommt hinzu, dass es um ihre Entwicklung und Perspektive 
geht. Arm zu sein bedeutet bekanntermaßen nicht nur, auf materiel-
le Güter zu verzichten. Kinder aus armen Familien sind in vielerlei 
Hinsicht benachteiligt und ausgegrenzt. Armut hat Folgen für das 
Aufwachsen und die Entwicklung von Kindern: 
a) Bildung  –  Neben dem Mangel an materiellen Dingen fehlt es

oft an Zuwendung, Erziehung und Bildung. Ergebnisse verschiede-
ner Studien zu den Bildungsergebnissen (PISA, IGLU und jüngst 
OECD) sehen einhellig die Verknüpfung von Bildungschancen 
mit der sozialen Herkunft. Letztere ist engstens verknüpft mit 
der Einkommenslage. Bei Kindern ausländischer Eltern kom-
men Sprachprobleme hinzu. Mangelhafte Ausbildung und folglich 
schlechte Berufschancen sowie Teenagerschwangerschaften 
zementieren Armutsbiografien. 

b) Ernährung und Gesundheit – Hier gibt es die bekannten
Untersuchungen zum Ernährungsverhalten und Gesundheitszu-
stand einschließlich psychischer Belastung von Kindern in armen 
Familien. (Verweis auf KIGGS – Kinder- und Jugendgesundheits-
studie, Berlin 2006, die den Zusammenhang zwischen stärkerer 
gesundheitlicher Belastung und Einkommenslage bzw. sozialer 
Herkunft belegt.)

c) Wohnen – Kinder aus armen Familien leben häufiger in
beengten Wohnverhältnissen, in vernachlässigten Stadtteilen mit 
schlechten Schulen und unzureichenden sozialen Angeboten. Es 
fehlen Rückzugsmöglichkeiten oder ein ruhiger Ort zum Erle- 
digen der Hausaufgaben.
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d) Soziale Teilhabe – hierauf verweist vor allem die kürzlich erschie-
nene Untersuchung von World Vision, Ende Oktober 2007.  
Zentrales Ergebnis war hier, dass es für den Zugang zu Kultur, 
Bildung und gesellschaftlichen Anlässen entscheidend ist, in welche 
Gesellschaftsschicht ein Kind hineingeboren wird. Rund 20% der 
8 bis 11-jährigen betrachten sich als abgehängt und chancenlos. 
Das ist nur schwer hinzunehmen!

3. Was bedeutet „Sozialgeldbezug“ in Zahlen? 
Die Höhe der Sozialhilfe und des ALG II, einschließlich des  Sozialgel-
des, werden in der Regelsatzverordnung festgeschrieben. Die Regel-
sätze sind weitgehend identisch mit dem festgelegten steuerlichen 
Existenzminimum. Dieses wird alle zwei Jahre im „Existenzminimums-
bericht der Bundesregierung“ festgeschrieben. Grundlage ist die sog. 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS: Befragung alle 5 Jahre, 
0,2 % aller Haushalte werden befragt). 
Der sog. Eckregelsatz wird aus dem Verbrauchsverhalten der unteren 
20% der Einpersonenhaushalte der Einkommens- und Verbrauchsstich-
probe (EVS) abgeleitet In der EVS 1998 betrug ihr durchschnittliches 
Einkommen 810 Euro, in der EVS 2003 nur noch 794 Euro. Nach Ab-
zug von Unterkunftskosten und Heizung blieben 497 Euro übrig. Die 
Bezugsgruppe der Regelsatzfestsetzung liegt mit ihrem Einkommen 
weit unterhalb der Armutsrisikogrenze, welche die Bundesregierung 
für einen Alleinstehenden in Deutschland auf 938 Euro im Jahre 2003 
festgesetzt hat. (Armutsbericht 2005, 44). Im Regelsatz enthalten sind 
Ausgaben für Ernährung, hauswirtschaftlichen Verbrauch, Haushalts- 
energie, Beschaffung und Instandhaltung von Wäsche und Hausrat. 

Erwachsene Kinder 0 bis 
unter 15 Jahre

Jugendliche 15 bis 
unter 18 Jahre

347 € / Monat
11,57 € / Tag

60% des Regelsatzes für 
Erwachsene
208 € / Monat  
6,93 € / Tag

80% des Regelsatzes 
für Erwachsene
278 € / Monat  
9,26 € / Tag

Nahrungsmittel
4,29 € / Tag

2,57 € für  
Ernährung

3,42 € für  
Ernährung

 aufgeteilt 0,59 € für Frühstück
1,06 € für Mittagessen 
1,06 € für Abendessen
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Die Sozialhilfe soll den „Leistungsberechtigten die Führung eines 
Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht“.

4. Problematik und Kritik
• Nicht kindspezifisch. 

Der Regelsatz von Kindern wird nicht von der altersgerechten 
und kindspezifischen Bedarfssituation her berechnet, sondern er 
wird prozentual abgeleitet vom Regelsatz eines alleinstehenden 
Erwachsenen (s.o.). Der Regelsatz ist also weder individuell noch 
typisierend an die Bedarfslage von Kindern angepasst. Er umfasst 
keine Beträge für Wachstum und Entwicklung, insbesondere nicht 
für Bildung und Schulbedarf. Da es nur zwei Altersgruppen gibt, 
stehen der Bedarf eines 13-jährigen Schulkindes und der eines 
Säuglings auf derselben (niedrigen) Stufe. 

• Unzureichende Fortschreibung. 
Die Regelsätze werden nicht an die Preisentwicklung angepasst, 
sondern sind an die Erhöhung der Renten gekoppelt. Diese 
wiederum richten sich nach der Entwicklung der Löhne in 
Deutschland, welche sich gerade im unteren Einkommensseg-
ment bekanntlich eher nach unten entwickeln. Berechnungen des 
Statistischen Bundesamtes haben gezeigt, dass eine Erhöhung um 
mindestens zehn Euro pro Monat notwendig wäre, um allein die 
Preissteigerung bei lebenswichtigen Gütern auszugleichen. Dane-
ben sind die Energiepreise erheblich gestiegen, auch die Belastun-
gen durch die Gesundheitsreform sind nicht ausgeglichen worden. 
Auch wenn für Kinder bis zum 12. Lebensjahr keine Zuzahlungen 
zu leisten sind, so schmälern doch die Praxisgebühren und Zuzah-
lungen der Eltern das Familienbudget. Insgesamt ist die Erhebung 
über die EVS zu hinterfragen, da sie das Verbrauchsverhalten der 
untersten (vom Aufschwung völlig abgehängten) Einkommens-
gruppe widerspiegelt. 

• Problematische Gewährungspraxis. 
Die Pauschalierung der Regelsätze, die kaum noch einmalige 
Beihilfen vorsieht (derzeit kommt der Vorschlag aus dem BMAS, 
wenigstens eine einmalige Zahlung bei der Einschulung in Höhe 
von 150 € zu gewähren), bewirkt, dass auf akute Notlagen, auf 
aktuell sich ergebende Bedarfe (bis auf ganz wenige Ausnahmen), 
nicht reagiert werden kann. Sozialleistungsempfänger müssen  
notwendige Anschaffungen aus den (angesparten) Regelsätzen 
heraus leisten. Diese wurden bei der Umstellung von Sozialhilfe 
auf ALG II dafür um 16% erhöht. Das ist bereits bei Erwachsenen 
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teilweise lebensfremd, noch viel mehr bei Kindern. Eine große 
Belastung für Familien stellt auch die Verpflichtung zum Umzug 
dar, wenn die zu bezahlende Miete von der Kommune nicht mehr 
übernommen wird. 

• Nicht (mehr) existenzsichernd. 
Das Forschungsinstitut fürKinderernährung der Universität Bonn 
(FKE) hat Ende Juli 2007 Ergebnisse einer Untersuchung vorge-
stellt, wonach die veranschlagten 2,57 € je Tag und Kind gerade 
noch bei den 4-6-jährigen Kindern ausreichen, aber auch nur 
dann, wenn beim Discounter eingekauft wird. Für einen 15-jähri-
gen lagen die Kosten für eine ausgewogene Ernährung zwischen 
4,68 € (Discounter) oder 7,44 € (Supermarkt). Im Regelsatz sind 
3,42 Euro vorgesehen. So werden also 2/3 des Regelsatzes bereits 
für die Ernährung gebraucht. Nicht berücksichtigt ist auch der 
„Verzehr außer Haus“, dafür erhalten Schulkinder monatlich  
4,90 Euro. Mittagessen in der Schule geht da nur, wenn es kos-
tenfrei angeboten wird. „Im SGB I ist die Teilnahme an einem 
zubereiteten Mittagessen offensichtlich nicht vorgesehen“  
(Ernst-Ulrich Huster)

• Der Bedarf von Schulkindern wird ignoriert. 
Der Regelsatz von Schulkindern wurde auf das Niveau von Klein-
kindern abgesenkt. Zur Schwierigkeit, die Versorgung mit warmen 
Mahlzeiten außer Haus sicherzustellen kommt, dass der Bedarf 
für Bildung im Regelsatz gar nicht vorkommt. Je nach Schulform 
und Klasse fallen unterschiedliche Schulkosten an. Die Koordinie-
rungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen schätzt die 
Kosten für Schulmaterialien je nach Situation auf 4 bis 25 Euro 
pro Monat.

Was den Kindern fehlt, kann kaum aus dem Regelsatz ihrer Eltern 
beglichen werden. Denn die 345 Euro stehen vielfach nur auf dem 
Papier, weil Mieten, Nebenkosten, Heizkosten, Tilgungskosten für 
Eigenheime, Kontogebühren und andere Kosten nicht in voller Höhe 
anerkannt werden oder weil Schulden zurückgezahlt werden.

5. Was hilft?  Vorschläge
• Der Kinderregelsatz ist über eine realitätsnahe Berechnung

des Existenzminimums von Kindern zu ermitteln; er muss die 
Aspekte Bildung und Betreuung sowie den Bedarf für Wachstum 
und Entwicklung umfassen. Die Kosten für den Schulbedarf  
müssen berücksichtigt werden.
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• Als aktuelle Notmaßnahme ist eine Erhöhung der Regel-
sätze für Kinder ab 2008 vorzunehmen. Allein der Anstieg des 
Preisindexes würde eine Erhöhung von monatlich 10 € bedeuten. 
Das wird aber nicht genügen.

• Grundsätzlich ist zu fordern, dass Lehr- und Lernmittel
gebührenfrei zur Verfügung gestellt werden müssen, wie es auf 
dem Papier einiger Länderverfassungen steht. Dazu gehören auch 
die Fahrtkosten zur Schule. 

• Teile des Existenzminimums könnten ggf. auch durch
Sachleistungen, etwa durch komplette Lernmittelfreiheit oder 
kostenloses Mittagessen in der Ganztagsbetreuung zur Verfügung 
gestellt werden. Das darf dann nicht nur in Modellprojekten oder 
einzelnen Kommunen geschehen, sondern muss als individueller 
Rechtsanspruch für jedes Kind gelten. Das enthebt die Regelsätze 
auch nicht vom Anspruch, existenzsichernd zu sein. 

• Kurzfristig ist der Kinderzuschlag zu verbessern, dafür gibt
es Pläne und eine Einigung im Bundestag, wonach die Zahl der 
damit erreichten Kinder sich verdreifachen soll. Die AGF hat 
weitergehende Verbesserungsvorschläge (s. Pressemitteilung vom 
09.11.2007), die umgesetzt werden sollen.

• Langfristig ist der Ausbau des Kinderzuschlags zu einem
existenzsichernden Kindergeld zu fordern. Ob als Kindergrund- 
sicherung/Kinderbasisgeld oder als einkommensabhängig ausge-
staltetes Kindergeld ist zu diskutieren.

• Die Verbesserung der Regelsätze muss jeweils begleitet
werden von einem Ausbau niedrig schwellig zugänglicher und 
kostenfrei oder kostengünstig verfügbarer sozialer Infrastruktur 
für Familien. Das gilt insbesondere für das Bildungswesen. Das 
bedeutet insbesondere 

›  Ausbau des Ganztagsschulangebotes mit entsprechender  
 Konzeption (Kultur, Sport, Förderung, Verpflegung)
›  Ausbau der (Klein-)Kindbetreuung mit Versorgung
›  Angebote zur Integration
›  Beratungsangebote und Unterstützung für Eltern,  
 v.a. Eltern- und Familienbildung 

6. Ausblick
Zum Überleben reicht’s vielleicht... Wofür das den Kindern im  
Sozialgeldbezug zugestandene Geld allerdings ganz bestimmt nicht 
reicht, sind Ansätze und Hilfen, der Armut zu entkommen. Hierbei  
ist allem voran die Bildung zu nennen. 
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Ein Aufwachsen in Armut hat schwerwiegende Folgen für Kinder und 
die Gesellschaft (Stichworte: Verfestigung der 2/3-Gesellschaft, Fach-
kräftemangel, Kriminalitätsbelastung). Es ist die Frage zu beantwor-
ten, wie wir leben wollen und was wir noch verantworten können. 

Zum Schluss noch eine Aussage von Peter Adamson, dem Autor der 
internationalen UNICEF-Studie (2005):
„Die Regierungen haben es selbst in der Hand, ob Kinder in Armut auf-
wachsen müssen. Sie können ihre großen Probleme wie Arbeitslosigkeit nur 
in den Griff bekommen, wenn sie Kinder vor Ausgrenzung und Benachteili-
gung insbesondere bei der Ausbildung bewahren“. 

Die UNICEF-Studie zeigt einen klaren Zusammenhang zwischen der 
Höhe staatlicher Aufwendungen und der Kinderarmut. In Ländern 
wie den USA und Italien, die weniger als fünf Prozent ihres Brutto-
sozialprodukts in Sozialleistungen investieren, leben über 15 Prozent 
der Kinder in relativer Armut. Staaten, die wie Dänemark, Schweden, 
Finnland oder Belgien mehr als zehn Prozent ihres Bruttosozialpro-
dukts für Sozialleistungen ausgeben, schaffen es durchweg, Kinderar-
mut auf unter zehn Prozent zu drücken. 
• Jede Regierung muss ihre Haushalts- und Sozialpolitik nach

den Bedürfnissen von Kindern ausrichten und dabei vor allem auf 
das Zusammenwirken der Faktoren achten, die das wirtschaft-
liche Wohlergehen von Kindern bestimmen: Familie, Markt und 
Staat. 

• Für die Reduzierung von Kinderarmut muss jede Regierung
Ziele und Zeitvorgaben festsetzen. Eine ähnliche Ausgangslage 
wie in Deutschland gibt es in Schweden. Mit seiner Sozialpolitik 
schafft es der Staat dort, Kinderarmut auf nur 3,4 Prozent zu  
senken, das ist ein Drittel der Rate in Deutschland. Der Nationale 
Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung von Kinder-
rechten (2005) ist in der Hinsicht leider wirkungslos; echte Ziele 
sind hier nicht aufgenommen. 

Die Vorschläge dieser Tagung könnten in diesem Sinn jedenfalls einen 
guten Anfang bedeuten. 
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Hartmut Gröner

Welche Möglichkeiten hat die Jugendhilfe,  
auf Kinderarmut wirkungsvoll zu reagieren? 

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte die grundlegenden Erkenntnisse über die Auswirkung 
von Kinderarmut voraussetzen und nur einige Teilaspekte der  
Jugendhilfearbeit mit dieser Klientel beleuchten. 

In der Bundesrepublik wird in Problem- und Gefährdungsgruppen 
gedacht (z.B. Alleinerziehende, SGB XII-Empfänger, Arbeitslose).
Dies hat auf der einen Seite seine Berechtigung, man läuft aber 
Gefahr solche Familien einem „Generalverdacht“ auszusetzen und 
damit noch weiter zu stigmatisieren (wie z.B. Forschungsansätze 
der Universität Ulm zeigen). In skandinavischen Ländern betrifft die 
staatliche Kontrolle die Bevölkerung allgemein und ist dadurch weni-
ger stigmatisierend und besser akzeptiert.

Viele Einrichtungen der Jugendhilfe sind aus einem Gedanken 
entstanden, den der Kommunikationsforscher Paul Watzlawick 
„Mehr desselben“ nennt. D. h.: Eine Familie bekommt z.B. Hilfe zur 
Erziehung, stellt sich kein Erfolg ein, so erhält die Familie mehr Hilfe. 
Wenn der Erfolg weiterhin ausbleibt, so wird die Stundenanzahl der 
Hilfe weiter aufgestockt, z.B. von vier auf 20 Stunden pro Woche. 
Dies geht  – bei Erfolglosigkeit  –  bis zur Herausnahme des Kindes. 
Ich werde an einer späteren Stelle des Vortrages noch einmal auf 
solche Situationen eingehen. 
Oft wird das Problem dadurch noch verschärft, dass der Sozialarbei-
ter die vakante Stelle in der Familie besetzt und als Teil des Systems 
wirkungslos bleibt. In der Sozialarbeit besteht die Gefahr, dass sich 
– in den Worten der Transaktionsanalyse gesprochen  –  folgende 
Interaktionen verfestigen:



56 57– eine strukturelle Herausforderung56 57– eine strukturelle Herausforderung

Dies kann dazu führen, dass sich die Interaktion 
Kritisches Eltern-Ich – rebellisches Kind,
Rebellisches Kind – kritisches Eltern-Ich verfestigt.
Der Sozialarbeiter handelt dabei aus seiner fachlichen und persönli-
chen Kränkung heraus, der Klient aus Entwertung und Rebellion.
Dies kann dazu führen, dass weder partnerschaftliche Verträge zwi-
schen zwei Eltern-Ich-Instanzen noch das klar definierte staatliche 
Wächteramt als Erwachsenenbeziehung dem Klienten angeboten wird. 
Meines Erachtens ist es notwendig, Hilfen für Familien in Armut 
durch mehr partnerschaftliche Verträge und Absprachen zu berei-
chern, die die Familien mehr in die Verantwortung nehmen, indem 
sie mehr Verantwortung fordern und zulassen.

Darüber hinaus halte ich klar definierte Kontrolle für ein notwendi-
ges Mittel bei Gefährdung in entsprechenden Situationen. Der Klient 
sollte jedoch wissen, welches Verhalten zu welcher Konsequenz 
führt, er sollte auch wissen, welches Verhalten die Kontrollsituation 

SozialarbeiterIn    KlientIn

Eltern-Ich     

Kind-Ich     Kind-Ich
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beendet. Jedes klare Vorgehen, das von seiner Struktur vorgegeben 
und i.d.R. nicht verhandelbar ist, gibt Sicherheit und Schutz vor 
Kränkungen auf beiden Seiten (dies sehen z.B. Dienstvereinbarungen 
bei Suchtproblematik vor).
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Ein weiteres spezifisches Problem bei Kinderarmut ist die Erfahrung, 
dass Kinder eine sehr realistische Einschätzung ihrer Situation und 
auch ihrer Zukunftsperspektive haben. Ein 12-jähriges Kind kann 
realistisch sagen, welches Auto es einmal fahren wird, welches Haus 
oder Wohnung es sich einmal leisten kann bzw. sogar innerhalb 
welcher „Schicht“ seine Partnerwahl stattfinden wird. Bei Armut 
bedeutet dies Resignation und Perspektivlosigkeit.

Sozialarbeiterisches Handeln ist zwar nicht oft theoretisch begrün-
det, häufig geht der Sozialarbeiter jedoch unbewusst von der Aggres-
sions-Frustrations-Theorie aus: Er versucht im Alltag mit der Klientel 
eine Erhöhung der Frustrationstoleranz einzuüben. Dies mag seine 
Berechtigung haben, es wird jedoch meist verkannt, dass es sich bei 
Gruppenprozessen und dem dazugehörigen Konsumverhalten oft 
um Möglichkeiten der Angstbewältigung handelt: der Angst vor dem 
Ausschluss, die immer auch Angst vor dem Alleinsein bedeutet. Wer 
den Zugang über diesen Weg vergisst, läuft Gefahr, die Klientel nicht 
zu erreichen.

Aufklärung, Haushaltstraining, etc. sind notwendig, nehmen jedoch 
den Aspekt der Angst nicht wahr und auch nicht ernst. In Kontakt 
mit pädagogischen Projekten mit Kindern und Jugendlichen zu 
diesem Thema sieht man, dass Projekte, die erfolgreich sind, Projekte 
sind, die nicht nur sagen, „es sind frustrierte Kinder“, sondern die 
auch sagen, „es sind Kinder mit Angst.“ Für Erwachsene gilt dies 
genauso. Dies heißt dann, dass auch der Sozialarbeiter mit Gefühlen 
umgehen muss und keine Angst vor der Angst haben darf. 

Wie ich eingangs erwähnt habe, kann man sich auf Problemgruppen be-
schränken und überlegen, ob Geld bei den Kindern überhaupt ankommt 
oder in weitere Tiefkühlpizzen investiert wird. Hier stellt sich die Frage 
nach den Ressourcen der Familien und die Frage, ob die Sozialarbeit 
auch ungewöhnliche Ressourcen anerkennen kann. 
Natürlich ist es so, dass bei sogenannter vererbter Armut die Möglich-
keit des Verlassens dieses Systems durch die Kinder stark von deren 
emotionaler und sozialer Intelligenz abhängt.
Hier kommt häufig der Ruf nach der Ganztagsschule, da argumentiert 
wird, dass viele Familien ihren Erziehungsauftrag nicht mehr erfüllen 
können. 
Wenn man so denkt, dann hilft das deutsche Schulsystem nur partiell 
weiter; Schule bis 16 Uhr löst das Problem nicht, dann müssten die 



60 61– eine strukturelle Herausforderung60 61– eine strukturelle Herausforderung

Schulen neben der eigentlichen Schule auch Spiel-, Kreativ- und 
Abenteuermöglichkeiten anbieten, also alles, was zur Entwicklung 
von sozialer und emotionaler Intelligenz befähigt. 
Ein verschobener Fernsehkonsum auf die Zeit nach 16 Uhr ist keine 
Lösung. Von solchen Gedanken ist unsere Schule noch weit entfernt.

In neueren Studien wurde festgestellt, dass in Familien, die Hilfen 
nach SGB II erhalten und in denen beide Elternteile arbeitslos sind, 
die Zeit der aktiven Beschäftigung mit dem Kind deutlich unter der 
aufgewandten Zeit anderer Familien liegt. Dies ist nicht unbedingt 
verwunderlich, da eine solche Situation apathisch und interessenlos 
machen kann. Nur Eltern mit einem deutlichen Rest an Selbst-
wertgefühl sind noch in der Lage, sich adäquat um ihre Kinder zu 
kümmern. Sozialarbeit läuft manchmal Gefahr, die Eltern in dieser 
Selbstwertfalle zu belassen. Wenn man wieder das Vokabular der 
Transaktionsanalyse nimmt, so sagen die Eltern: „Ich bin nicht o.k.“ 
und der Sozialarbeiter sagt „da haben Sie recht und Sie müssen viel 
tun, um o.k. zu werden“ Dies ist psychodynamisch für die Eltern 
nichts Neues und wenig hilfreich.

Kinder erleben durch Scheidung, Sucht etc. sehr häufig, dass Erwach-
sene unzuverlässig sind und dass sie von Erwachsenen verlassen oder 
überfordert werden. Kinder gehen in die Überanpassung, in die Paren-
tifizierung oder sie testen durch Rebellion die Stabilität des Systems. 
In der Familie genau wie in Einrichtungen der Jugendhilfe werden sie 
von Erwachsenen immer wieder verlassen. Auch dadurch, dass sie als 
„untragbar“ in eine weitere Einrichtung weitergegeben werden.

Ich möchte mit aller Vorsicht einen Gedanken äußern, der aus einem 
Interview stammt, das mit einem Heimleiter eines der wenigen 
geschlossenen Heime in Baden-Württemberg geführt wurde. Ein ge-
schlossenes Heim (wobei es heute noch viele andere Einrichtungen 
mit demselben Gedanken gibt) bietet die Erfahrung, dass Konflikte 
gelöst werden müssen, man kann hier nicht entlassen, hinausgewor-
fen oder weitervermittelt werden. Für das Kind heißt das, egal was 
ich gemacht habe, der Erwachsene bleibt da und das Problem muss 
gelöst werden. Diese Erfahrung ist für das Kind neu.

Familien in Armut brauchen Hinweise zur Veränderung, Hilfen zur 
Veränderung und teilweise Bildung. Die Frage ist, wie das geschehen 
kann und durch wen.
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Anhand des Schaubildes möchte ich aufzeigen, auf welcher Ebene 
Probleme von Betroffenen erlebt und geschildert werden können. 
Veränderungen können m.E. immer an einer dieser drei Stellen des 
Schaubildes geschehen.
Ausgangspunkt ist das Feststellen von Ressourcen und Blockaden 
von Ressourcen (Menschenbild). Je nachdem welche „Ecken des 
Dreieckes“ ich verändern möchte, kann ich Methoden und Institu-
tionen wählen, die damit vertraut sind. Ich halte es für sinnvoll, dass 
Inhalte und Hinweise auf neues Verhalten von Bildungsträgern wie 
Volkshochschulen oder Familienbildungsstätten vermittelt werden.
Veränderungen von Kognitionen und Menschenbildern sind in Einzel- 
und Gruppengesprächen möglich, sinnvoll sind Gruppengespräche 
mit Betroffenen oder Peers. Anbieter könnten Jugendämter, Bera-
tungsstellen und freie Träger sein. 

In der Bundesrepublik kommt man hier in Kontakt mit dem Dogma 
der absoluten Freiwilligkeit jedes therapeutischen Kontaktes; man 
darf fragen, ob Freiwilligkeit ein Mythos ist.

Die „emotionale Ecke“ ist bearbeitbar in Projekten mit Kindern, 
Schülern und Jugendlichen; Träger könnten Schulen, Kindergärten, 
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Vereine, Jugendhäuser etc. sein. Die Landesstiftung Baden-Württem-
berg hat z.B. Projekte ausgeschrieben und bezuschusst, die unter 
dem Thema „Kinder – Geld – Konsum“ standen. Es entstanden viele 
kreative Ideen, die mit Kindern und Jugendlichen zusammen erarbei-
tet und umgesetzt wurden. 

Ich hoffe, dass es mir möglich war, in diesem kurzen Referat ein paar 
für Sie interessante Punkte aufzuzeigen und danke Ihnen für Ihre 
Aufmerksamkeit. 
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Reinhart Wolff 

Kinderarmut anders sehen, anders reagieren.
Zur Notwendigkeit einer strategischen und  
programmatischen Neuorientierung

1. Das Rätsel: „Doppelte Kinderarmut“ bei wachsendem 
Lebensstandard – oder:  Was sich strukturell in der spätkapita-
listischen Gesellschaft verändert hat
Jürgen Borchert hat im Kinderreport 2007 prägnant von „doppelter 
Kinderarmut“ gesprochen und damit die Tatsache in Deutschland 
bezeichnet, „dass die Zahl der jährlichen Geburten sich von  
1,325 Millionen im Jahr 1965 auf heute [2006] 680 000 nahezu 
halbiert hat, gleichzeitig der Anteil der Kinder in der Sozialhilfe bzw. 
dem Arbeitslosengeld II aber auf fast das Sechzehnfache gestiegen 
ist.“ Und er hat zugleich den Zweiten Armutsbericht zitierend her-
ausgestellt, dass 14 % aller Kinder offiziell als arm gelten. Deutlicher 
Geburtenrückgang und Zunahme der Kinderarmut sind aber nicht 
der einzige eklatante Widerspruch, wenn wir die Situation von Kin-
dern in Deutsachland bedenken, sondern diese rätselhafte Entwick-
lung hin zur „doppelten Kinderarmut“ geht einher mit insgesamt 
weiter wachsendem Bruttosozialprodukt und wachsendem Lebens-
standard, an dem allerdings die verschiedenen sozialen Schichten 
in wachsendem Maße ungleich partizipieren. Und wenn wir uns 
anschauen, was sich eigentlich in Deutschland im Laufe der letzten 
Jahrzehnte verändert hat, dann wird eine dramatische gesellschaft-
liche Strukturveränderung deutlich, die sich in drei Etappen vollzog. 
Sie lassen sich stichwortartig auf die folgenden Formeln bringen:

• Vom Nachkriegselend zum „Wirtschaftswunder“
• Vom Ausbau zum Um- und Rückbau des Wohlfahrtsstaates
• Von der „Mittelschichtgesellschaft“ zur „Risikogesellschaft“.

Nachdem es im Windschatten des Korea-Krieges (bei gleichzeitigem 
Wiederbewaffnungsverbot) gelungen war, sich nach der Nazi- 
Katastrophe aus dem Nachkriegselend herauszuschaffen (was nicht 
wenigen meiner Generation wie ein „Wunder“ vorkam), wurde die 
sich neu entfaltende kapitalistische Wirtschaft eingebunden in den 
Sozialkompromiss des sozialen Wohlfahrtsstaates und es kam bis 
hin zu den 70er Jahren durch Umverteilungen der Gewinne und den 
Ausbau sozialer Institutionen, die flankierend die soziale „Daseinsfür-
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sorge“ stützten, zu einem Klassenkompromiss, der auch den Unter-
schichten zugute kam, so dass man sogar begann, davon zu sprechen, 
die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft sei zu einer „Mittelschicht-
gesellschaft“ geworden. Im Osten Deutschlands, in der DDR, waren 
demgegenüber auf der Basis jahrelanger Reparationsleistungen an 
die Sowjetunion die Armut ebenso wie die Produktionsbetriebe 
im Rahmen des staatssozialistischen Planungskonzepts sozialisiert 
worden mit der Folge deutlich stärkerer Abflachung der sozialen 
Unterschiede als in der marktkapitalistischen Bundesrepublik. In den 
80er Jahren deutete sich – im Westen wie auch im Osten – erneut 
ein Trend zu einer wachsenden sozialen Ungleichheit an, der dann 
nach dem Fall der Mauer markant wurde: Im wiedervereinigten 
Deutschland kehrten die sozialen Unterschiede  der bereits über-
wunden geglaubten Klassengesellschaft (mit gleichzeitig deutlichen 
regionalen Ausprägungen) zurück, was sich unter den Bedingungen 
des globalisierten „Turbo- oder Superkapitalismus“ inzwischen noch 
verstärkt hat.  Während die Oberschichten deutlich an Reichtum, 
Macht und Einfluss gewonnen haben, wird eine wachsende Unter-
schicht  immer deutlicher (aus dem Arbeitsleben, aus Bildung und 
Kultur, aus Politik und Öffentlichkeit) ausgegrenzt und abgeschoben 
und auch die Mittelschichten sehen, dass sich ihre Teilhabechancen 
reduziert haben. Kein Wunder, dass davon gesprochen wird, dass die 
soziale Frage sich wieder neu stellt und die Auseinandersetzungen 
über den Mangel an sozialer Gerechtigkeit wieder heftiger geführt 
werden und dass die modernen Lebensverhältnisse zunehmend als 
„riskant“ erlebt werden.

Wir können den Befund so zusammenfassen: So viel Wandel war 
nie! Er hat vielgestaltige Facetten:

a) Familial: kommt es unter den Bedingungen der Moderne zu
einer Systemschließung der Familien bei gleichzeitiger Entbettung, 
werden familiale Lebensverhältnisse selbst konstruierte Systeme, 
denen aber in wachsendem Maße eine Einbindung in tragende 
soziale Umwelten verloren gehen und die darüber hinaus einen 
erheblichen Personenverlust und eine große Formenvielfalt neben 
einer regelrechten generationalen und geschlechtsspezifischen 
Beziehungsrevolution verkraften müssen.  

b) Sozioökonomisch: haben wir es – wie bereits oben ange-
deutet – mit einer globalen Entfesselung, einer Entgrenzung des 
Kapitalismus, mit einer riskanten Verschärfung sozialer Unter-
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schiede bei gleichzeitiger Pluralisierung und Individualisierung 
der Lebensverhältnisse zu tun, die zu einer enttraditionalisierten 
Selbstbiografisierung bei weiterer funktionaler gesellschaftlichen 
Differenzierung geführt haben. Wir leben zudem in einer Welt, 
die von normativer Pluralisierung und Relativierung und von 
kultureller Vielfalt und Mobilität und zugleich von wachsender 
sozialer und politischer Ungleichheit und von sich verschärfenden 
Machtkonflikten und Wertkonflikten gekennzeichnet ist. Nicht 
von ungefähr hat Ulrich Beck diese Diagnose zur  turbulenten 
„Weltrisikogesellschaft“ zugespitzt. 

c) Politisch: ist es inzwischen zu einer ähnlich grundlegenden
Veränderung gekommen, nämlich zu einer kommerzialisierten 
massenmedialen Transformation der Politik, mit der eine Pro-
fessionalisierung und Verselbständigung parteiendemokratischer 
Strukturen und ein Verschwimmen fester Interessenlagen bei 
wachsendem Partizipationsverlust einhergeht. „Individualisierung 
selbst wird zur paradoxen Sozialstruktur der Zweiten Moderne. 
Die Menschen werden aus den Selbstverständlichkeiten des  
nationalen Industrie-Kapitalismus und Wohlfahrtsstaates entlassen 
in die Turbulenzen der Weltrisikogesellschaft.“  

d) Wissenschaftlich: sehen wir ebenfalls neue Entwicklungen
gen, die unser Verständnis von Kindern und Kindheit verändert 
haben. Es geht um eine neue theoretische Orientierung in der 
Erforschung der Kindheit: Nun wird die generationale Ordnung 
als „Kategorie des Wissens, der Sozialstruktur und des Handelns  
sozialer Akteure“ gefasst. Und wir beobachten ein deutlich stär-
keres Interesse an einer empirisch vergleichenden Internationa-
lisierung der Kindheits- und Kinderarmutsforschung (UNICEF, 
Innocenti Research Centre) bzw. an einer längsschnittlichen 
Kindheits- und Kinderarmutsforschung aus Sicht der Kinder.  
Wichtig ist auch eine aktive, intermediale Vermittlung der For-
schungsergebnisse in der Öffentlichkeit (wird Öffentlichkeitsar-
beit als Praxis der Wissenschaft entdeckt und genutzt – wofür die 
Fachtagung der AGF ein gutes Beispiel ist.)

2. Perspektivenwechsel:  Wir selbst als Milieu der Kinderarmut 
– oder: Über den Zusammenhang von Mikro-, Meso- und Ma-
krosystemen
Die bisher skizzierten generellen Veränderungen sind der Hinter-
grund für Entwicklungen, um die es mir in meinem Beitrag vor allem 
geht: Um ein neues Verständnis von uns selbst und den von uns in 
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moderner Gesellschaft  geschaffenen Funktionssystemen als einem 
Milieu der Kinderarmut. Wir selbst nämlich sind das Umfeld der 
ausgegrenzten Armutsfamilien, die in wachsendem Maße an den 
Rand gedrängt und aus der Arbeitswelt, aus Gesellschaft, Politik 
und Kultur ausgegrenzt werden. Auf diese Weise sind diese Familien 
weitgehend „entbettet“ und isoliert: vom Herkunftsmilieu und von 
nachbarschaftlichen Unterstützungsnetzen und den vergesellschafte-
ten humanen Dienstleistungssystemen, ist es zu einer Entbettung der 
familialen Mikrosysteme ohne Wiedereinbettung in die meso- und 
makrosystemische Umwelt gekommen. D.h.:  Wir Anderen im gesell-
schaftlichen Umfeld armer Familien sind das Milieu der Kinderarmut. 
Denn „Kindeswohl“ + „Familien- / Elternwohl“ und „Gemeinwohl“ 
bedingen einander.

Die Herausforderung, der wir uns als Bürger und als Fachleute stel-
len müssen, läuft auf eine doppelte Frage hinaus:
-  Wie können wir (als Bürgerinnen/Bürger und Professionelle)

dazu beitragen, dass man – ohne (weiter) traumatisierende Er-
fahrungen – von der familialen Lebenswelt in die Umweltsysteme 
(der Kindertageserziehung, der Schule, des Gesundheitswesens 
und der Sozialen Arbeit und dann der Arbeits- und Berufswelt) 
gelangen kann und umgekehrt: von den Umweltsystemen in die 
Familie?

-  Wie können wir die Grenzen zwischen den Systemen, den
Schichten, den Kulturen und Milieus überwinden?

Beide Fragen weisen uns den Weg, wie wir aus der sich weiter ver-
breitenden Armut herausfinden. Ich kann ihn in diesem Zusammen-
hang nur andeuten, indem ich eine neue strategische Orientierung 
unserer Antiarmutspolitik und –praxis vorschlage. Dabei geht es in 
Anknüpfung an die Praxis dialogischer Qualitätsentwicklung  um 
Chancen dialogischer und demokratischer Hilfearchitekturen.

3. Wege aus der Kinderarmut – oder: über die Chancen  
dialogischer und demokratischer Hilfearchitekturen
Was hier betont werden soll, sind also nicht so sehr inhaltlich pro-
grammatische Konzepte (also vor allem: Hilfe, Solidarität, Unterstüt-
zung, Großzügigkeit, Altruismus) sondern Formprinzipien, Baupläne 
oder eben neue Architekturen unserer Hilfepraxis.  Anstelle einer 
wie auch immer gut gemeinten Einseitigkeit (Wir für Euch!) sind 
Erfolg versprechende Mehrseitigkeit, Gegenseitigkeit anzustreben. 
Dabei sind folgende Aspekte von zentraler Bedeutung:
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(1) Eine neue Grammatik des sozialen Engagements: Sie betont
die anti-armutspolitische Selbstorganisation, die transformative 
Transaktionen, Geben und Nehmen ermöglicht. (Nicht „für“ 
sondern „mit“! Wir selbst als „Praktikerinnen der Demokratie“ 
als „Artisans of Democracy“) 

(2) Dialog und intersystemischer Brückenbau: Wir schaffen Raum
für den offenen Dialog und eine mehrseitige Partizipationskultur 
als Strukturprinzip bürgerschaftlichen und professionellen Engage-
ments in sozialräumlicher Vernetzung und setzen grundsätzlich auf 
Zusammenarbeit beim pro-aktiven Aufbau von Solidarstrukturen 
im Gemeinwesen.

(3) Ermöglichung gesellschaftlicher, politischer und organisationaler
Mitgliedschaft: Wir betreiben die Integration / Beheimatung der 
Armen in den sozialen, gesundheitlichen und schulischen Meso-
Systemen (den Umweltsystemen der ausgegrenzten armen Fami-
lien), eröffnen ihnen faire Mitgliedsrechte und geben ihnen nicht 
nur in den Einrichtungen des Hilfesystems Sitz und Stimme.

(4) Eine neue Art des Sehens:  Wir machen in unserer Unter-
stützungspraxis Ernst mit einer erkenntnistheoretischen Wende, 
indem wir uns selbstkritisch für ein neues Sehen stark machen, 
wie wir es in der weltweiten Bewegung zum Kultur übergreifen-
den organisationalen Lernen gelernt haben, indem wir 

• das eigene Sehen sehen (seeing the seeing)
• vom inneren Selbst her sehen (seeing from the inner self)
• mit dem Herzen sehen (seeing with the heart)
• vom Ganzen her sehen (seeing from the whole)
• das Ungesehene sehen (seeing the unseen) und dann
• Neues sehen und erproben (seeing and creating innovations).

Eine solche Praxis hat Zukunft.

1) Borchert, Jürgen: Befunde und Diagnosen zur Kinderarmut in Deutschland. In:  
Dt. Kinderhilfswerk e. V. (Hg.) (2007): Kinderreport Deutschland 2007. Daten, Fakten, 
Hintergründe. Freiburg: Velber Verlag, S. 9 – 17; hier S. 9.
2) Vgl. auch: Reich, Robert (2008): Der Superkapitalismus. Wie die Wirtschaft unsere 
Demokratie untergräbt. Frankfurt a. M. u.a.: Campus
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3) Beck, Ulrich (2007): Weltrisikogesellschaft. Auf der Suche nach der verlorenen 
Sicherheit. Frankfurt a. M.: Suhrkamp
4) Beck, Ulrich (2001): Eigenes Leben in einer entfesselten Welt: Individualisierung, 
Globalisierung und Politik. In: Hutton, Will / Giddens, Anthony (Hg.): Die Zukunft des 
globalen Kapitalismus.  Frankfurt a. M.: Campus, S. 197 – 212, hier S. 208.
5) Vgl.: Honig. Michael-Sebastian (1999): Entwurf einer Theorie der Kindheit. Frankfurt 
a. M.: Suhrkamp
6) z. B.: Fertig, Michael / Tamm, Marcus 2007; Zander, Margherita 2007;.Holz, G. / Rich-
ter, A./ Wüstendorfer, W. / Giering, D. 2006; Walther, C. / Klug, P. 2007, Dt. Kinderhilfs-
werk e.V. 2007)
7) . Vgl. die Praxis des Kronberger Kreises für Qualitätsentwicklung e. V. (Berlin)  
Kontakt: www.kronbergerkreis.de
8) Vgl. Tardieu, Bruno / Rosenfeld, Jona M. (2002): Artisans of Democracy:  
How Ordinary People, Families in Extreme Poverty, and Social Institutions Become 
Allies to Overcome Social Exclusion. Lanham, MD: University Press of America; Ro-
senfeld, Jona M., / Schön, Donald A. / Sykes, Israel J. (1995): Out From Under. Lessons 
from projects for inaptly served children and families. Jerusalem: JDC-Brookdale 
Institute.
9) Vgl. Senge, Peter / Scharmer, C. Otto / Jaworski, Joseph / Flowers, Betty Sue (2004): 
Presence. Human Purpose and the Field of the Future. Cambridge, Mass.: SoL. [auch 
als Paperback bei: Currency/Doubleday, New York, 2007]; Scharmer, C. Otto (2007): 
Theory U. Leading From the Future as it Emerges. The Social Technology of  
Presencing. Cambridge, Mass.: SoL.
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Podiumsdiskussion:  

Wie muss Kinderarmut wirksam bekämpft werden?

Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 
Elisabeth Bußmann, Wolfgang Spanier (Mitglied des Deutschen 
Bundestages), Hartmut Gröner, Gerda Holz, Prof. Dr. Reinhard 
Wolff

Moderation: Inge Michels

Frage an Herrn Spanier: 
Was tut man in dieser Zeit in einer AG, die den Namen „Verteilungs- 
gerechtigkeit und soziale Integration“ trägt?
Antwort: 
Wir setzen uns intensiv mit den Fragen der Armut und den notwendigen 
Maßnahmen, dieser zu begegnen, auseinander. 

Frage an Herrn Gröner: 
In ihrem Impulsreferat sprachen Sie darüber, was die Jugendhilfe  
gegen Armut tut. Wir erfuhren, dass oft nicht das Richtige getan werde, 
aber davon dann immer mehr, auch würden die Ressourcen nicht  
ausreichend geklärt.
Antwort: 
Das größte Problem ist, dass die angebotene Hilfe nicht partnerschaftlich 
organisiert ist und die Voraussetzungen, unter denen diese Hilfe stattfin-
det, nicht geklärt werden. Bei den Helfern macht sich oft eine Resignation 
breit. Häufig wird das Jugendamt erst dann aktiv, wenn der Sozialarbeiter 
persönlich gekränkt ist. 

Frage an Frau Bußmann:
Die Familienverbände mahnen seit Jahren. Nun hat sich die AGF auf eine 
Empfehlung zur Reform des Kinderzuschlags verständigt. Herr Günter 
wiederum nannte diesen Kinderzuschlag als gekennzeichnet von „mini-
malem Erfolg bei maximalem Ärger“. Was sagen Sie dazu?
Antwort: 
Die Zukunft von Kindern ist eine öffentliche Verantwortung. Daher ist es 
wichtig, dass diese organisiert und eingefordert wird. Es gibt viele Baustel-
len, eine davon ist die Kinderarmut. 
Unsere Vorschläge zum Kinderzuschlag sind als eine Art Feuerwehr-
Reaktion zu betrachten. Wir haben auf die aktuelle Politik reagiert. Wir 
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betrachten dies aber nur als einen ersten Schritt. Notwendig ist das von 
uns geforderte Existenz sichernde Kindergeld. Für uns ist beides wichtig. 
Wir entwickeln langfristige Perspektiven und reagieren ebenso auf aktu-
elle Entwicklungen. 

Frage an Herrn Prof. Dr. Wolff:
Sind die Strukturen geeignet, auf den heutigen Wandel der Lebensverhält-
nisse zu reagieren?
Antwort:
Das professionelle Hilfesystem muss sich öffnen. Das fängt schon bei den 
Krippen und Kitas an. Notwendig ist ein offener Dialog zwischen den Be-
rufssystemen und den Klienten. Aufhören muss das: „Wir sind hier und die 
sind da.“ Es ist wichtig, zu erkennen, dass wir selbst das Milieu der Armut 
darstellen, dass wir es sind, die für die Exklusion verantwortlich sind.  
Daher plädiere ich für die Öffnung des Dialogs zwischen den Berufsgrup-
pen und den Betroffenen. 
Frage: 
Ist dies ein Aufruf zur Solidarität und zu konkreten Aktionen? Zu einer 
Revolution von unten?
Antwort: 
Man muss die Gesellschaft immer wieder neu erfinden. Was die Revolution 
betrifft, halte ich es immer noch mit Marx, der bekanntlich darauf hinwies, 
dass die bürgerliche Gesellschaft eine revolutionäre Gesellschaft sei. 

Frage an Frau Holz:
Sie plädieren für eine Perspektive, die die Probleme zuerst beim Kind 
angeht, dieses zuerst als Individuum betrachtet, dann erst als Teil einer 
Familie.
Antwort:
Es ist schwer, aus der eigenen Perspektive, d.h. der Erwachsenenperspek-
tive,  herauszutreten und Armut aus der Sicht eines Kindes zu erfassen. 
Das ist aber notwendig, um die Folgen von Armut für Kinder und bei 
Kindern richtig wahrzunehmen. 
So ist zu fragen, welche Potentiale haben Menschen und was braucht ein 
Mensch, um in Wohlergehen aufzuwachsen. Im Unterschied zu Erwach-
senen, die dieses auch nicht ganz entbehren können, ist ein Kind hinsicht-
lich seiner Entwicklung existentiell auf ein förderndes soziales Umfeld 
angewiesen. Das müssen wir als Erwachsene und als Gesellschaft sichern. 
Es ist nicht allein die Familie verpflichtet. 
Schließlich sind Politik und Verwaltung aller föderativen Ebenen gefordert. 
Es sind dort unbestreitbar kluge Köpfe tätig. Mir scheint aber, dass dort 
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das zwischenzeitlich umfangreiche Forschungswissen über Armut und  
Armutsfolgen bei Kindern wenig rezipiert wird. Nur so kann ich mir 
manche Entscheidungen der letzten Jahre – z.B. zu Hartz IV oder zum 
Kinderzuschlag – erklären. 
Um die Ziele „Wohlergehen für alle Kinder sichern und Armutsfolgen bei 
Kindern vermeiden“ wirkungsvoll zu erreichen, ist es entscheidend, die 
politischen Vorhaben vor ihrer Verabschiedung daraufhin zu überprüfen, 
welche Konsequenzen sie für Kinder haben und nicht erst nach Inkrafttre-
ten, verbunden mit einer anschließenden längeren Evaluationsphase. 
Jede politische und besonders auch sozial- und familienpolitische Maß-
nahme muss in Bezug auf die Wirkung für Kinder geprüft werden. 

Frage an das Publikum zu den Ergebnissen der Impulsvorträge 
und Diskussionen:

Herr Dr. Warnke, Geschäftsführer des Familienbundes der Katholi-
ken,  berichtet von der Diskussion über den Kinderzuschlag: 
Der Referent des Impulsreferates, Herr Günter vom Deutschen Caritas-
verband, hat zunächst aus der Auswertung des Bundesregierung zum 
Kinderzuschlag zitiert und das Hauptproblem angesprochen, dass es hier 
eine Sozialleistung mit einer unteren Einkommensgrenze gebe. Insgesamt 
würden fast 40% aller Anträge abgelehnt, der Großteil wegen Unterschrei-
tens der Einkommensgrenze. Die sei auch wirklich nicht vermittelbar. Das 
Grundanliegen des Kinderzuschlags sei zwar nachvollziehbar, insgesamt 
sei er aber zu kompliziert.  Deshalb könne man eigentlich nur fordern: 
„Entweder wir machen es richtig oder gar nicht.“

Herr Spanier, MdB, antwortet: 
Was erwarten sie vom Gesetzgeber? Wir kennen den Bericht zum Kinder-
zuschlag. Er stammt von uns. Wir müssen jedes Gesetz evaluieren. Jetzt 
wissen wir, dass es Probleme gibt. Das übt Druck aus. Wir müssen dabei 
drei Instrumente koordinieren:
Das Wohngeld, den Kinderzuschlag und den Erwerbstätigenzuschlag. Das 
führt zu einem politischen Gerangel zwischen vier Ministerien. Ich persön-
lich wäre für einen guten Kinderzuschlag, nicht für einen Erwerbstätigen-
zuschlag. Geld steht nun zur Verfügung. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen, 
als einen ersten Schritt in Richtung einer Grundsicherung für Kinder.
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Frau Bußmann: 
Wenn es darum geht, über Einzelinstrumente zu entscheiden, dann muss 
die Messlatte nicht die Finanzierbarkeit, sondern das Kindeswohl sein. 

Herr Stresing, Geschäftsführer des Deutschen Familienverbandes, 
berichtet von der Diskussion über die reduzierte Mehrwertsteuer 
auf Produkte für Kinder: 
Es ging heute um Zaster, nicht um Zeit oder Zuwendung. Die AGF setzt 
sich dafür ein, dass Produkte für Kinder dem ermäßigten Mehrwertsteu-
ersatz zu unterworfen werden. Dies wurde bislang abgelehnt. Auch vom 
BMFSFJ war keine Unterstützung zu haben. Andere Lobbygruppen dage-
gen haben es geschafft, die Ermäßigung auf ihre Produkte durchzusetzen. 
Aber Achtung: Die AGF steht in dieser Frage mit ihrer geballten Kraft 
gemeinsam da: Wir wollen, dass sich die Politik auf die Seite der Familien 
stellt, dem Leben mit Kindern Priorität einräumt. Der reduzierte Mehr-
wertsteuersatz auf Kinderprodukte ist dafür ein Signal. 

Frau Daumüller berichtet von der Diskussion um den Kinder- 
regelsatz im SGBII: 
Wir haben den Kinderregelsatz im SGB II diskutiert. Der Satz für Kinder 
reicht nicht einmal für eine gesunde Ernährung. Daher unsere Forderung: 
Der Regelsatz für Kinder darf nicht mehr einfach aus dem Eckregelsatz 
für Alleinstehende abgeleitet werden, sondern muss kindspezifisch berech-
net werden und auch die notwendigen Entwicklungs- und Förderungsbe-
dürfnisse der Kinder berücksichtigen. Aktuell ist er wegen der gestiegenen 
Lebenshaltungskosten zu erhöhen. Wenn das Kindergeld noch in dieser 
Legislaturperiode angehoben wird, dann muss dies auch den Kindern im 
Sozialgeldbezug zugute kommen. 

Die Moderatorin Frau Michels, dankt den Beteiligten für  
das Gespräch!
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Jochen Schäfer
Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der deutschen  
Familienorganisationen (AGF) e.V.

Ergebnis und Ausblick

Die Fachtagung „Kinderarmut – eine strukturelle Herausforderung“ 
hat bestätigt, dass Armut auch in den reichen Industrienationen 
wieder sichtbar geworden ist – und Kinder davon überproportional 
betroffen sind. Diese Entwicklung ist auch nach dem Erscheinen 
des 2.  Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung nicht 
unterbrochen worden. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Haushalte 
mit gehobenem Einkommen zu; es ist eine Entwicklung hin zu den 
Rändern der Einkommensverteilung zu beobachten, die die Gesell-
schaft zunehmend spaltet. Verlierer dieser Einkommensentwicklung 
sind vor allem Ein-Eltern-Familien, von Arbeitslosigkeit betroffenen 
Familien kinderreiche Familien mit nur durchschnittlichem Ein- 
kommen und die wachsende Zahl der Geringverdiener. Unter den 
genannten Familien sind Familien mit Migrationshintergrund wieder-
um überdurchschnittlich repräsentiert. 
Die Folgen der Armut für die Kinder zeigen sich in nahezu allen  
Lebensbereichen: Armut führt zu gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen, zu geringeren Bildungschancen und damit zu sozialer und 
kultureller Ausgrenzung. Meistens hat Armut auch psychische Folgen, 
sie führt zu einer Beeinträchtigung des Selbstbestbewusstseins,  zu 
einer geringeren Selbstwirksamkeitserwartung und hat damit auch 
Folgen für die Bildungslaufbahn soziale Integration. Nicht selten wird 
Armut aufgrund schlechterer Startchancen von den Kindern auf die 
Eltern vererbt. 

Leitgedanke staatlichen Handelns muss es daher sein, 
Kinderarmut zu beseitigen und Kinderrechte als öffentliche 
Verantwortung wahrzunehmen mit dem Ziel, ein Aufwach-
sen in Wohlergehen für alle Kinder sicherzustellen. 

Die Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen 
(AGF) e.V. hat sich bereits in Vorbereitung der Fachtagung mit dem 
Kinderzuschlag befasst. Dieser wurde zum 1.1.2005 mit dem Ziel 
eingeführt, kindbedingte Armut zu vermeiden. Im März 2007 hat die 
Bundesregierung einen Bericht über dessen Auswirkungen vorgelegt 
und bestätigt, dass dieses Ziel nicht erreicht wurde. Expert/innen 
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drängen deshalb auf eine Weiterentwicklung dieses Instruments,  
die kurzfristig erfolgen muss. Langfristig kann kindbedingte Armut 
und auch Kinderarmut jedoch nicht mit Einzelmaßnahmen bekämpft 
werden, da dies strukturelle Probleme sind.
Als Ergebnis eines Fachgesprächs von ExpertInnen der AGF und  
der Fachtagung schlägt die Arbeitsgemeinschaft der deutschen  
Familienorganisationen (AGF) e.V. folgende  
Reform des Kinderzuschlages vor:

Einkommensgrenzen
Bisher gibt es einen sehr engen Korridor für das elterliche Ein- 
kommen mit einer Unter- und einer Obergrenze. Gerade die untere 
Einkommensgrenze ist nicht zu vermitteln, wie die hohe Zahl der 
Ablehnungen von Anträgen auf Kinderzuschlag aus diesem Grund 
zeigt. Denn dass eine Sozialleistung nicht bewilligt wird, wenn eine 
Mindesteinkommensgrenze unterschritten wird, ist nicht nachvoll-
ziehbar. 

Vorschlag der AGF:
• Der Bemessungspunkt für den vollen Kinderzuschlag muss

der Mindestbedarf1) der Eltern sein.
• Angerechnet werden alle Einkommen der Familie (d.h. auch

Unterhaltszahlungen und Erträge aus Vermögen, nicht aber das 
Vermögen selbst).

• Unterhalb dieses Bemessungspunktes wird der Kinder-
zuschlag gewährt mit einer Option auf ALG II; übersteigendes 
Einkommen der Familie wird statt bisher mit 70 % zukünftig mit 
50 % angerechnet bzw. abgeschmolzen.

Folge eines abgelehnten Antrages
Bisher wurde der Antrag bei Unterschreiten der Mindestein- 
kommensgrenze abgelehnt ohne weitere Maßnahmen.

Vorschlag der AGF:
• Im Sinne des Sozialgesetzbuches (Hilfe bei Bekanntwerden

der Hilfebedürftigkeit) sollen mit dem Bescheid eine überschlä-
gige Berechnung des ALGII Anspruches verbunden sein und der 
Hinweis auf eine kompetente Beratung.

• Bei Ablehnung sollte auf ausdrücklichen Wunsch des Antrag- 
 stellers der Antrag an die ALGII-Stelle weitergeleitet werden.
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Bezugsdauer
Bisher war der Kinderzuschlag auf eine Bezugsdauer von maximal  
3 Jahren befristet. 

Vorschlag der AGF:
• Keine Befristung der Bezugsdauer.

Höhe des Kinderzuschlags
Bisher betrug der Kinderzuschlag maximal 140 Euro.

Vorschlag der AGF:
• Der Kinderzuschlag muss, zusammen mit dem Kindergeld,

das Existenzminimum von derzeit 304 Euro abdecken, d.h. er 
beträgt maximal 150 Euro.

Von den Vorträgen sowie den Arbeitsgruppen der Fachtagung sind 
wesentliche Impulse und Forderungen zur Vermeidung und Bekämp-
fung von Kinderarmut ausgegangen. Dies sind Einzelinstrumente, die 
sowohl monetäre Leistungen (u.a. Kindergeld, Kinderregelsätze nach 
SGB II, Mehrwertsteuerreform) wie auch infrastrukturelle Maßnah-
men (u.a. quantitativer und qualitativer Ausbau der Kinderbetreuung, 
chancengerechtes Bildungssystem) umfassen. Es ist Aufgabe aller po-
litisch Handelnden, aus diesem Instrumentarium ein Gesamtkonzept 
und Strategien einer kindbezogenen Armutsprävention zu entwerfen.
Dieser Herausforderung wird sich die Arbeitsgemeinschaft der  
deutschen Familienorganisationen (AGF) e.V. nun stellen.

 

1) Der Mindestbedarf ist die Summe von Existenzminimum, Wohnkosten und  
Heizkostenanteil. 
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