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World Economic Forum (2021): The Global Risks Report: 
Junge Menschen als größte Pandemie-Verlierer?

◦ „Doppelt zerrüttete Generation“ wachse „in einem Zeitalter der verlorenen
Chancen heran“.

◦ Während der "digitale Sprung nach vorn" manchen Jugendlichen neue
Chancen eröffne, würden andere „Pandemials“ vor einer „Eiszeit auf dem
Arbeitsmarkt“ stehen.
◦ „Junge Erwachsene weltweit erleben ihre zweite große globale Krise innerhalb

eines Jahrzehnts“.
◦ Seien neben dem Klimawandel und der Umweltzerstörung ebenso den Folgen

der Finanzkrise ausgesetzt und würden mit wachsender sozialer Ungleichheit
und riesigen Umbrüchen durch den industriellen Wandel konfrontiert.

◦ Diese Generation stehe „vor ernsthaften Herausforderungen für ihre Bildung,
ihre wirtschaftlichen Perspektiven und ihre psychische Gesundheit“.

◦ Risiko einer desillusionierten jungen Generation werde bis jetzt „von der 
Weltgemeinschaft weitgehend vernachlässigt“; stelle eine „kritische Gefahr für
die Welt in naher Zukunft“ dar.

◦ Nicht nur „hart erkämpfte gesellschaftliche Errungenschaften könnten
zunichtegemacht werden, wenn der heutigen Generation angemessene Wege
zu zukünftigen Chancen fehlen.

◦ Gefahr, dass die Jugend „das Vertrauen in die heutigen wirtschaftlichen und
politischen Institutionen verliert“.

(Aus: DW.de v. 19.1.2021)



Ode an die Freude oder Prinzip Hoffnung?
◦ Nothilfeorganisation und Entwicklungs-NGO „Oxfam“ hat in 

ihrem Bericht zum „Hunger-Virus“ vom 25. Januar 2021 
erneut gezeigt, wie stark die soziale Spaltung weltweit von der 
Corona-Krise vorangetrieben:
◦ „Das Vermögen der (im Dezember 2020) zehn reichsten 

Männer der Welt ist seit Februar 2019 – trotz der Pandemie –
um fast eine halbe Billion US-Dollar auf 1,12 Billionen US-
Dollar gestiegen.
◦ Dieser Gewinn wäre mehr als ausreichend, um die ganze 

Weltbevölkerung gegen Covid-19 zu impfen und 
sicherzustellen, dass niemand durch die Pandemie in die 
Armut gestürzt wird.“ (S. 4)
◦ Was immer unsere Probleme seien: An fehlendem Geld liegt 

es nicht.
◦ Vgl. DIW-Wochenbericht 2021: 13,8 Bio./400 Mrd. p.a.



Reichtum, Ungleichheit, Kriege: 
Klima- und Umweltzerstörung
◦ Oxfam.de: Pressemitteilung v. 07. November 2022
◦ Klimakiller Reichtum: Ein Milliardär verursacht so viel Treibhausgase wie

eine Million Menschen
◦ Oxfam: Mehr Klimaschutz durch höhere Steuern für Superreiche und

strengere Regulierung von Konzernen und Investitionen
◦ 125 Milliardär*innen verursachen jährlich 393 Millionen Tonnen an 

Treibhausgasen - so viel wie ganz Frankreich.
◦ Jede*r von ihnen ist im Durchschnitt wegen seiner/ihrer Investitionen für

so viele Emissionen verantwortlich, wie eine Million Menschen aus den 
ärmeren 90 Prozent der Weltbevölkerung.

◦ Das geht aus dem Bericht „Carbon Billionaires: The investment
emissions of World’s richest people” hervor, den die Nothilfe- und
Entwicklungsorganisation Oxfam anlässlich der UN-Weltklimakonferenz 
COP 27 in Scharm El-Scheich veröffentlicht.

◦ Vgl. Sarah Kleiner (2022): Wie sehr Krieg und Rüstung dem Klima
schaden. Der schädliche Einfluss, den Armeen global auf die Umwelt 
haben, ist schwer bezifferbar. Die Forschung ringt um belastbare 
Daten, die das Militär ungern preisgibt, in: Standard.at v. 10.10.2022



Multiple Krisen: Klima, Corona, Kriege
◦ Nicht mehr zu übersehen, dass sich die Lebensbedingungen vieler Millionen Menschen in 

Deutschland seit dem Frühjahr 2020 und noch einmal seit dem Frühjahr 2022 zum Teil drastisch 
verschlechtert haben.

◦ Verschiedene gesellschaftliche Krisen häufen und verschärfen sich gleichzeitig.

◦ Schon mit der Covid-19-Pandemie und dem ersten bundesweiten Lockdown setzten inflationäre
Tendenzen ein.

◦ Diese verschärften sich mit dem Ukraine-Krieg und den westlichen Sanktionen gegenüber Russland 
als Reaktion darauf seit dem Frühjahr 2022, wobei ihr Höhepunkt womöglich noch gar nicht erreicht.

◦ Besonders einkommensarme und armutsgefährdete Personengruppen betroffen, da sie im 
Unterschied zu wohlhabenden Bevölkerungskreisen über geringe bis gar keine finanziellen 
Rücklagen verfügen.

◦ Inzwischen hat sich die Angst vor der Verarmung auch in weiten Teilen der Mittelschicht verbreitet,
sodass von einer stärkeren Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auszugehen sei

◦ Kinder in Armutslagen von diesen Bedingungen besonders betroffen.

◦ Schufa-Studie v. 14.11.2022: Mehr Sorge vor sozialem Abstieg

◦ Laut einer Umfrage sorgen sich immer mehr Menschen angesichts stark gestiegener Kosten für 
Energie und Lebensmittel um ihren Lebensstandard.

◦ Bei der Anfang Oktober im Auftrag der Auskunftei Schufa begonnenen Erhebung erwartete gut ein
Drittel der rund 1.000 Befragten (35 Prozent), ihr Einkommen werde nicht ausreichen, um den 
Lebensstandard weiterhin zu halten. Im Mai waren es noch rund ein Viertel (26 Prozent).

◦ Die Hälfte der Befragten gab demnach an, in den vergangenen sechs Monaten auf Ersparnisse
zurückgegriffen zu haben.



Kindheit und Jugend in der Krise
◦ „Jugend in der Krise. Wir brauchen Hilfe
◦ Fast die Hälfte der deutschen Jugend gibt an, unter psychischen

Belastungen zu leiden, Fachleute schlagen laut Alarm. Warum passiert so 
wenig - und was hilft?“ (aus: Aurelie von Blazekovic, in: SZ v. 4.7.2022)

◦ Laut einem aktuellen Pre-Printed Report von Prof. Dohna-Schwake et al. in
Deutschland ist die Zahl der schweren Suizidversuche bei Jugendlichen im
Alter von 12 bis 17 Jahren im Frühjahr 2021 massiv angestiegen. Fast
dreimal so viele Teenager wie in den Vorjahren landeten nach einem 
Suizidversuch auf einer Intensivstation.

◦ Das besagt eine am 10. Mai veröffentlichte, noch nicht begutachtete
Studie, die von rund 40 Wissenschaftlern um den Kinderarzt und
Intensivmediziner der Universitätsklinik Essen, Christian Dohna-Schwake, 
durchgeführt wurde.

◦ Im selben Bericht wird zitiert, dass in Frankreich die Zahl der 
Selbstmordversuche während des ersten Lockdowns (März und April 2020) 
am niedrigsten und zu Beginn des zweiten Lockdowns (November und
Dezember 2020) mit einem Anstieg um 299 % am höchsten war. (Dohna-
Schwake et.al. 2022, S. 14)
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Studie der Bertelsmann-Stiftung 2020, S. 1
◦ Mehr als jedes fünfte Kind wächst in Deutschland in Armut auf. Das

sind 2,8 Mio. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.
◦ Die Kinder- und Jugendarmut verharrt seit Jahren auf diesem

hohen Niveau. Trotz langer guter wirtschaftlicher Entwicklung sind 
die Zahlen kaum zurückgegangen. Kinderarmut ist seit Jahren ein
ungelöstes strukturelles Problem in Deutschland.

◦ Die Corona-Krise wird die Situation für arme Kinder und ihre
Familien weiter verschärfen. Es ist mit einem deutlichen Anstieg der
Armutszahlen zu rechnen.

◦ Aufwachsen in Armut begrenzt, beschämt und bestimmt das 
Leben von Kindern und Jugendlichen – heute und mit Blick auf ihre
Zukunft. Das hat auch für die Gesellschaft erhebliche negative 
Folgen.

◦ Die Vermeidung von Kinderarmut muss gerade jetzt politisch
Priorität haben. Sie erfordert neue sozial- und familienpolitische
Konzepte. Dazu gehören Strukturen für eine konsequente
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen und eine Absicherung
ihrer finanziellen Bedarfe durch ein Teilhabegeld oder eine
Grundsicherung.



Während alle gegen Kinderarmut sind…



Umfang und Erscheinungsformen

◦ Kinderarmut in Deutschland ist zunächst einmal Armut in einem der reichsten 
Länder dieser Erde. Dabei geht es also weniger um absolutes Elend und
Verhungern, sondern mehr um Entbehrungen, Ausgrenzungen und 
Benachteiligungen im Verhältnis zum allgemeinen gesellschaftlichen 
Lebensstandard. Wenn fast alle zum Beispiel über einen Kühlschrank, einen
Schulranzen, diverses Spielzeug, Malstifte oder einen Fernseher verfügen, ist es 
ungerecht, wenn manche davon ausgeschlossen werden.

◦ Obdachlosigkeit in Deutschland laut Tagesschau.de v. 11.11.2019 über 678.000 
Menschen, darunter um die 37.000 Jugendliche; vgl. DJI-Studie 2017) und wie 
viele Menschen vom Flaschen-Sammeln, Betteln oder von Tafeln leben müssen.

◦ „Wir bleiben zuhause!“?
◦ Etwa 80.000 Minderjährige lebten z.B. 2018 in teilsanktionierten ALG II-

Haushalten und über 5.000 Kinder mussten ertragen, dass Ihre sog. 
Bedarfsgemeinschaft vollsanktioniert wurde (vgl. Tagesspiegel.de v. 21.11.2019). 
Damit gehörten für diese Jugendlichen und Familien mit Kindern tatsächlich 
Probleme absoluter Armut – die Sorge um ein Dach über dem Kopf oder um
Licht und Wärme in der Wohnung, Hunger, Mangel an Kleidung und
medizinischer Versorgung – zum täglichen existenziellen Überlebenskampf (vgl. 
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/-aktuelles/alle-meldungen/hilfe-fuer-junge-
wohnungs-und-obdachlose/133826

http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/-aktuelles/alle-meldungen/hilfe-fuer-junge-
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/-aktuelles/alle-meldungen/hilfe-fuer-junge-
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/-aktuelles/alle-meldungen/hilfe-fuer-junge-


Beispiel Hartz IV und Jugendarmut

◦ Gesell. Jugend-Kult und Jugendlichen-Ignoranz:
„Jugendpolitik“ laut 14. KuJ-Bericht (2013) „Schattendasein“ 
zugunsten „früher Kindheit“ (KiWi)
◦ Höchste Armutsquoten und niedrigste (öffentliche) Beachtung
◦ Koalitionsvertrag 2018: ohne Jugendarmut, trotz steigender,

aber oft verdeckter Jugend-Obdachlosigkeit
◦ Schärfste Sanktionierung in Hartz IV (vgl. Köln 1999ff. bis Urteil

BVerfG 2019)
◦ „Blaming the victims“ at it‘s best
◦ Vor, während und nach Corona: höchstes Befristungs- und

Entlassungsrisiko, Alo-Risiko, zu geringe Ausbildungs- und
Praktikumsvergütung
◦ Verselbständigungsphase? Auszugsverbot für U25 in Hartz IV 

und Auszugspflicht für 75% aller Care-Leaver ab 18 (während
80% aller Jugendlichen mit 18 noch zuhause wohnen)



Folgen und Auswirkungen
◦ Lebensqualität, Bildung, Gesundheit und Zukunftschancen von Kindern sind 

durch das Aufwachsen in Armut massiv beeinflusst. Überproportional oft
wohnen sie unter beengten Verhältnissen und somit meist ohne einen 
ruhigen Platz für die Erledigung von Hausaufgaben. Während der 
permanente Mangel das Familienklima verschlechtert, sind auch die sozialen
Netzwerke kleiner, da die Kinder überdies weniger Freizeitangebote
– seien es Musikschulen oder Fußballvereine – wahrnehmen. Nicht zuletzt
aufgrund fehlender sozialer Wertschätzung, entwickeln viele arme Kinder 
daher ein geringeres Selbstwertgefühl und starten mit ungünstigeren
Voraussetzungen in die Schule, wo sie selbst bei gleichen Leistungen oft
schlechter bewertet werden als Kinder aus wohlhabenden Schichten.

◦ Einfluss-Reichtum und Einfluss-Armut
◦ Responsivität
◦ Wahlbeteiligung
◦ Krise der Repräsentation
◦ Ungleichheit als Wachstumsbremse
◦ Opfer der Streichungen im 5. ARB



Damit nichtsverloren geht:

InDeutschlandbeteiligen sichBürgerund Bürgerinnen
"mit unterschiedlichemEinkommen nicht nur
insehr unterschiedlichem Maßan derPolitik,
sondern es besteht aucheineklareSchieflage

indenpolitischen Entscheidungen
zulaste,nde,rArme,n.

Damit drohteinsich ve,rstärke,nde,rTe,ufe1skreis
ausungleicherBeteiligung und ungleicherResponsivitöt, 

beidemsozialbenachteiligteGruppenmerken,
dassihreAnliegen kein Gehörfinden

und sichde,shalbvonde,rPolitikab1we,nden -
diesichinderFolgenochstärker

andenInteressen derBessergestellten orientiert.11

Ou1ellle: Erster Entwurf des 5. Armuts- und R1eichtu1msb1eri.chts dl1er Bun1desregi·erun1g vom 10ktob1er 2016
(5. 172f.). Die zit i1erte Passage wu1rdle im aufe 1der Ressortabstiimmung gestrich1en und wa1r im zwei
ten Entwurf vom Dezember 20116 1nicht mehr 1enthalten.



Soziale Lage von Kindern
◦ Auch in der reichen BRD wurde für Millionen Kinder und 

Jugendliche im Rechtskreis des sog. Bildungs- und 
Teilhabepakets ab Mitte März und ab Mitte Dezember 2020 von 
heute auf morgen das kostenlose Mittagessen in Kitas, Schulen 
und Jugendclubs eingestellt.

◦ Auch hier waren hunderttausende von Schülerinnen und 
Schülern mangels digitaler Mittel (wie z.B. Zugang zu einem 
internetfähigen Computer in der Wohnung) vom sog. 
Homeschooling ausgeschlossen und so manche/r Lehrer/in 
klagte darüber, dass sie mit einigen Schulkindern keinerlei 
Kontakt herstellen konnten während des gesamten ersten 
Lockdowns im Frühjahr 2020 (vgl. Klundt 2020, S. 9).

◦ So waren besonders Kinder aus armen Familien und 
Migrant*innen benachteiligt, „deren Eltern nicht helfen konnten, 
deren Wohnungen zu eng waren und denen Endgeräte fehlten. 
Bis zu 40% der Schüler*innen waren für Lehrkräfte über Wochen 
nicht erreichbar.“

◦ (Anne Ratzki: Schule nach Corona, in: Zeitschrift forum der GEW 
Köln/Rhein-Berg-Kreis 1/2021, S. 16).



Regierungswissen und Eingeständnis
◦ Corona-ExpertInnenrat der Bundesregierung fordert in seiner 7. Stellungnahme 

vom 17.02.2022, die „Notwendigkeit einer prioritären Berücksichtigung des 
Kindeswohls in der Pandemie“ (S. 1; kursiv im Original; M.K.).

◦ Bericht vom 15. September 2021 zu „Gesundheitlichen Auswirkungen auf Kinder
und Jugendliche durch Corona“ der interministeriellen Arbeitsgruppe (IMA) aus
BMFSFJ/BMG über Forschungsstand zu Corona und Kindern: „Kinder und
Jugendliche haben ein geringes Risiko für schwere COVID-19-
Krankheitsverläufe und dadurch bedingte Krankenhausaufnahmen. Doch die
sozialen Einschränkungen der Pandemie belasten junge Menschen besonders 
stark – vor allem diejenigen, die bereits vor der Pandemie unter schwierigen
Bedingungen aufgewachsen sind.“ (BMFSFJ/BMG 2021, S. 1)

◦ „Zu beachten ist, dass Maßnahmen, die zur Eindämmung der Pandemie
erlassen werden, nicht nur mit den Grundrechten, sondern auch mit der VN-
Kinderrechtskonvention (VN-KRK) in Einklang stehen müssen, zu der u. a. das
Recht auf Bildung (Art. 28 VN-KRK), das Recht auf Freizeit (Art. 31 VN-KRK) und
das Recht auf Gesundheit (Art. 24 VN-KRK) zählen. Diese Vorgaben sind
ebenfalls zu berücksichtigen.“ (BMFSFJ/BMG 2021, S. 2)

◦ Europarat hat sich 2021 gegenüber BRD geäußert: Kinderrechte nicht in die
Verfassung eingeführt und stärker gegenüber Kindern, Jugendlichen und
Bildungseinrichtungen vorgegangen. Das schrieb die Kommissarin des
Europarates und bekam sogar als Antwort von der Bundesfamilienministerin
Lambrecht, dass das stimme. 15



Kinderpolitik in der Corona-Krise
◦ Menschenrechte: Hat Deutschland ein Problem mit Kindern? (SZ v. 29.12.2021)
◦ „Menschenrechte: ‚Das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu

berücksichtigen ist‘, so steht es in der UN-Kinderrechtskonvention.
Schulschließungen in Rekordlänge, keine Kinderrechte im Grundgesetz, der 
Skandal um den Kinderpsychiater Winterhoff - da fragt man sich: Welche Rolle
spielt das Wohlergehen von Kindern in Deutschland?“

◦ Christian Drosten (ZEIT v. 11.11.2021, S. 34) zum ersten Lockdown und den
Verantwortlichen dafür: „Wir, also die eingebundenen Wissenschaftler, haben
gar nicht gesagt, die Schulen müssen geschlossen werden. Andere
Behauptungen sind falsch. (…) Das muss die Diskussionsdynamik dieser
Ministerpräsidentenkonferenz gewesen sein, nachdem wir den Raum verlassen
hatten. Wer das vorangetrieben hat, weiß ich nicht. Ich war nicht dabei. Ich
kann nur deutlich sagen: Das war ein rein politischer Beschluss, das ist nicht von 
der Wissenschaft so empfohlen worden.“ (ebd., S. 34)

◦ Zum zweiten Lockdown bzw. zum Lockdown gegen die sog. zweite Welle Ende 
2020 sagt Drosten: „Die Schulschließungen haben die zweite Welle gestoppt.
Die Schulen waren das Zünglein an der Waage.“ Hier wäre das französische
Gegenbeispiel ein interessantes Diskussionsthema.

◦ Auf die Frage der ZEIT-Journalisten, ob es auch da Alternativen gegeben habe,
antwortet Drosten freimütig: „Man hätte auch sagen können, die Schulen 
bleiben offen, aber wir setzen richtig harte Homeoffice-Kriterien im
Dienstleistungsbereich durch. Wir nehmen die Wirtschaft in die Pflicht, nicht die
Schulen.“ (ebd.)

◦ Christian Drosten hält „Abwägung zwischen dem Infektionsrisiko und den
Schäden von Kindern im Lockdown“ legitim (S.34) 16



BERICHT DES SACHVERSTÄNDIGENAUSSCHUSSES NACH § 5 ABS. 9
IFSG in seiner „EVALUATION DER RECHTSGRUNDLAGEN UND
MAßNAHMEN DER PANDEMIEPOLITIK“ (30.06.2022)

◦ Viele negative Wirkungen der Corona-Maßnahmen, die für sozial und
bildungs-benachteiligte Kinder wie Erwachsene besonders gravierende 
Konsequenzen hatten.

◦ „Die unerwünschten Wirkungen der für die allgemeine Bevölkerung
getroffenen Maßnahmen, wie Lockdowns, Betriebs- und
Schulschließungen, waren für Menschen in Armutslagen, mit niedrigem SES 
(sozioökonomischen Status; M.K) und Migrationshintergrund mit
besonderen Belastungen verbunden.

◦ So entfielen zeitweise Unterstützungen durch Tafeln sowie die Verpflegung
der Kinder durch Schulen und KiTas, ebenso fehlten Masken bzw. führten
zu Mehrbelastungen.

◦ Aufgrund der gestiegenen gesundheitlichen Belastungen, 
Einkommenseinbußen, Brüchen in der sozialen Einbindung und (Aus-
)Bildungsproblemen kam es weiterhin zu einem Anstieg psychischer
Belastungen. Ebenso zeigten Auswertungen von Daten der NAKO-
Gesundheitsstudie („Nationale Kohorte“ der Universität Heidelberg; M.K.)
einen Anstieg an Einsamkeit und Depressionen in dieser
Bevölkerungsgruppe, insbesondere bei jungen Menschen“ (2022, S. 110)



Umbrüche in der Generationenansprache?



Corona(-Maßnahmen) als Katalysator für (Kinder-)Armut

◦ Durch Corona und die Maßnahmen dagegen konnten die Privilegierten 
ihren Vorsprung z.B. an Partizipation und Bildungschancen noch 
ausbauen. Sie blieben während und nach der Corona-Krise bevorteilt und
werden noch privilegierter, die Benachteiligten dagegen bleiben durch
Bildungsexklusion und „Homeschooling“ überwiegend weiterhin
unterprivilegiert und werden – auch mangels finanzieller Mittel, z.B. für
Hardware, Schreibtisch, eigenes Zimmer, fehlender Nachhilfe – noch
stärker benachteiligt.

◦ Die bislang erhältlichen, spärlichen empirischen Studien zur Kinderarmut
während der Corona-Krise zeigen, dass sich diese soziale Polarisierung
nicht etwa reduziert hat, sondern vielmehr noch deutlicher als vorher
hervorscheint (vgl. Geis-Thöne 2020, in: IW-Report 15/2020, S. 2).

◦ Wenn Millionen Menschen in Kurzarbeit geschickt werden, wenn damit 
durch wegfallendes Erwerbseinkommen tendenziell Armutslagen, soziale
Polarisierung und durch Corona(-Maßnahmen) noch verstärkte
Bildungsungleichheiten zunehmen, wenn die in der Regel etwa 20 Prozent 
höheren Einkommen der Männer wieder deutlicher an Bedeutung
gewinnen und die Re-Traditionalisierung geschlechtlicher Arbeitsteilung
begünstigen, so sind dies eindeutige Hinweise auf einen gesellschaftlichen
Rückschritt.



16. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung

◦ Corona-Krise demonstriert, dass „nicht alle Menschen vor dem
Virus gleich sind:

◦ Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien, so
die Befürchtung, sind negativer von den Ad-hoc-Formen des 
Home Schooling betroffen als junge Menschen aus besser 
situierten Familien – die Benachteiligungen reichen von der 
unzureichenden technischen Ausstattung über räumliche Enge 
zuhause bis hin zur fehlenden Unterstützung beim Lernen durch 
die Eltern.

◦ Neben den einschneidenden Folgen für die weltweite
Wirtschaft ist zu erwarten, dass sich diese Krise auch massiv auf
Mentalitäten, Einstellungen und Werte auf Ebene der politischen 
Kultur auswirken wird – mit insbesondere aus bildungs- und
familienpolitischer Perspektive noch längst nicht absehbaren 
Nebenfolgen für benachteiligte Kinder und Jugendliche“

◦ (16. Kinder- und Jugendbericht v. Nov. 2020, S. 88).



Kinderrechte in Corona-Zeiten
◦ Heinz Hilgers, Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes:
◦ „In der Coronakrise war schon früh zu beobachten, dass die ersten

Fitness- und Nagelstudios aufmachten, ehe sich in den Schulen und
Kitas etwas tat.

◦ Die Rechte von Kindern auf Bildung, auf Spielen, auf Freundschaft,
auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit und auf Schutz - weil soziale 
Kontrolle ein wichtiger Schutz für Kinder ist - alle diese Rechte 
werden bis heute sehr viel mehr eingeschränkt als zum Beispiel das 
Recht auf Gewerbefreiheit. Oder sogar das Recht auf Feiern.“

◦ „Unsere Gesellschaft hat die Kinderrechte nach wie vor nicht 
anerkannt, übrigens auch deren Beteiligungsrecht. Umfragen unter 
Kindern und Jugendlichen zeigen: Sie haben den Eindruck, dass sie
überhaupt nicht gefragt werden. Ihre Rechte werden nicht ernst
genommen.

◦ Und ich sage das deutlich: Das gilt leider auch für die Rechte vieler
Mütter, die in der Krise benachteiligt wurden und ihren Beruf nur
noch teilweise ausüben konnten. Da hat ein gesellschaftlicher
Rückschritt stattgefunden, sowohl was die Rechte der Kinder als
auch die Rechte der Frauen angeht.“ (SPIEGEL.de v. 24.8.2020)



Große Entwicklungsdefizite im Kita-Alter
mit Armutseffekten

◦ „Erhebungen in sieben Kitas der Stadt Gelsenkirchen mit sehr hoher sozialer Belastung 
ergaben, dass das altersgemäße Entwicklungsniveau in den altersspezifischen
Aufgabenbereichen – Sprache, kognitive Entwicklung, soziale Kompetenz, Fein- und
Grobmotorik – der armutsbetroffenen 4-/5-Jährigen um 20 Prozentpunkte niedriger ist als
von nicht-armen Gleichaltrigen.

◦ Sie erreichten nur 50 % des durchschnittlichen Entwicklungsniveaus, die nicht-armen
Gleichaltrigen 75 %. Am größten waren Defizite in „Sprache“ und „Feinmotorik“ (Volf 2021: 
35).

◦ Erste Auswertungen der Schulstartuntersuchung 2020/21 der Stadt Düsseldorf in 
besonders hoch belasteten Bezirken und als Datenvergleich von 2020 und 2021 angelegt
weisen allgemein auf Pandemiefolgen hin.

◦ Auch hier ragen geringere Kompetenzwerte bei den Vierjährigen in den Bereichen
„Motorik“ und „Sprache“ heraus (Bredahl 2021).“

◦ Aus: Gerda Holz (2022): Kinderarmut und Coronakrise – Wissen wir genug, um präventiv 
wirken zu können? Frankfurt am Main, S. 1-14; hier: S. 5



Hunger vs. Bildung(-shunger)



Petra Stanat u.a. (Hg.) 2022: IQB-Bildungstrend 2021
◦ Leitartikel der FAZ vom 4. Juli 2022 auf Seite 1 fasst die Ergebnisse dieser IQB-Studie

zusammen:
◦ „Ein Fünftel der Viertklässler kann nicht richtig lesen, ein Drittel kann nicht 

regelkonform schreiben, und auch mit Mathematik hapert es gewaltig.
◦ Die Ergebnisse des Bildungstrends des Instituts zur Qualitätsentwicklung im 

Bildungswesen hätten kaum schlechter ausfallen können.
◦ Im Herbst könnte es noch schlimmer werden, wenn die regionalen Daten ausgewertet 

sind.
◦ Wenn 20 Prozent der Kinder am Ende der vierten Klasse nicht einmal die 

Mindeststandards im Lesen erreichen, heißt das im Grunde, dass sie nicht in der Lage 
sind, eine weiterführende Schule zu besuchen, und auch das Lernen in allen anderen 
Fächern stark eingeschränkt ist.

◦ Denn die Kinder können zwar Buchstaben entziffern, aber nicht sinnentnehmend lesen, 
das heißt, sie lesen Texte, ohne sie in einem Gesamtzusammenhang zu verstehen.“ (FAZ 
v. 4.7.2022, S. 1)

◦ „Ein Fünftel der Kinder fällt am Ende der vierten Klasse als bildungsunfähig aus 
dem System, weil die Schule versagt hat. Das müssen die Kultusminister ändern –
und zwar schnell.“

◦ Trotz aller berechtigten Empörung und Kritik gegenüber den Kultusminister(inne)n, kann
man unmöglich ein Fünftel aller Viertklässler/innen in Deutschland als „bildungsunfähig“
bezeichnen und sie damit gleichsam aufgeben.

◦ Wenn irgendetwas in Deutschland als „bildungsunfähig“ bezeichnet werden sollte, wäre
das höchstens die Bildungspolitik der bisherigen Regierungen.



Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (2021, S. 72):

◦ „Infolge der Pandemie und der damit verbundenen Schulschließungen
bei 1,7 Mio. 11- bis 17-Jährigen die gesundheitsbezogene Lebensqualität
erheblich verschlechtert.“

◦ „477.000 Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren mit
Depressivitätssymptomatik

◦ Unsere Analysen des deutschen Familienpanels pairfam weisen darauf hin,
dass etwa 25 % der Jugendlichen eine klinisch relevante Symptomatik von
Depressivität im Mai/Juni 2020 nach dem ersten Lockdown aufweisen.“

◦ „Ein aktueller Bericht des Robert-Koch-Instituts, der mehrere 
Studien des vergangenen Jahres zusammenfasst, zeigt: Die 
Häufigkeit von Angstsymptomen unter Kindern und Jugendlichen
ist nach dem ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr von 15 
auf 24 Prozent gestiegen. Den Eindruck einer verminderten
Lebensqualität haben mehr als 40 Prozent der Elf- bis 17-Jährigen.
Psychische Auffälligkeiten bei 7- bis 17-Jährigen sind von 18 
Prozent auf etwa 31 Prozent gestiegen.“ (Sophie Vorgrimler (2021): Endlosschleife aus Langeweile 
und Einsamkeit. Wer mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, sieht klare Zeichen für eine gestiegene psychische Belastung der jungen Menschen, in: 
Frankfurter Rundschau v. 13./14.2.2021, S. 2)



DAK-Kinder- und Jugendreport 2022
◦ Häufigkeit von Arztkontakten in 2021 gegenüber Vorjahren abgenommen
◦ +54 % mehr neu diagnostizierte Essstörungen bei Mädchen (15-17 Jahre)
◦ +23 % mehr neu diagnostizierte Depressionen bei Mädchen (10-14 Jahre)
◦ +24 % mehr neu diagnostizierte Angststörungen bei Mädchen (15-17 

Jahre)
◦ +15 % mehr neu diagnostizierte Adipositas-Fälle bei Jungen (15-17 Jahre)
◦ Die Häufigkeit von Arzneimittel-Verordnungen hat in 2021 gegenüber den

Vorjahren weiter abgenommen
◦ +19 % erhöhtes Risiko einer Depressions-Neuerkrankung bei Mädchen mit

einem niedrigen sozio-ökonomischen Status gegenüber Mädchen aus
Familien mit hohem Status (15-17 Jahre)

◦ +62 % erhöhtes Risiko auf Adipositas bei Jungen mit einem niedrigen
sozio-ökonomischen Status gegenüber Jungen aus Familien mit hohem
Status (15-17 Jahre)



(Kinder-)Rechte auf Gesundheit
◦ Kinderrechte nicht bloß Rechte auf (sicherlich begründeten) Schutz vor 

der Pandemie reduzieren
◦ Ihre instrumentelle und beteiligungsfreie Behandlung während Corona-

Krise lief lange darauf hinaus, Kinderschutz buchstäblich als Schutz vor 
Kindern (allein als Viren-Verbreiter) zu begreifen.

◦ Leiterin der Monitoring Stelle zur UN-Kinderrechtskonvention beim 
Deutschen Institut für Menschenrechte, Claudia Kittel, in der
Presseerklärung zum internationalen Kindertag:

◦ „Das Recht auf Gesundheit, gemäß der Vorgaben der UN-
Kinderrechtskonvention, ist ein ganzheitliches Konzept.

◦ Es definiert Gesundheit nicht nur als Abwesenheit von Krankheit und
schließt auch andere für Kinder relevante Aspekte mit ein.

◦ Dazu zählen unter anderem auch Spiel und Freizeit sowie Kontakte zu
anderen Kindern.

◦ Dieser ganzheitliche Ansatz darf bei den aktuellen Diskussionen um den
Schutz der Gesundheit von Kindern nicht übersehen werden“ (Deutsches
Institut für Menschenrechte v. 1.6.2020).



Unterschied Anlässe/Gründe
◦ „Nach den Daten des SOEP und des Mikrozensus liegt die Armutsrisikoquote von Kindern

deutlich über der Armutsrisikoquote für die Gesamtbevölkerung (SOEP 20,7 % gegenüber 16,1
% und Mikrozensus 20,5 % gegenüber 15,9 %), nach den Daten von EU-SILC jedoch
darunter (12,1 % gegenüber 14,8 %).

◦ Die Gründe dafür, dass Kinder in Haushalten mit niedrigem Einkommen leben, liegen 
insbesondere in eingeschränkter Erwerbstätigkeit der Eltern. “ (BMAS (2021): Sozialbericht 2021. Berlin, S. 146)

◦ Ungleiche Vergabe familienpolitischer Leistungen
◦ In ihrer Kurzexpertise im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung kommen Holger Stichnoth und

das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zu folgenden Ergebnissen:

◦ Ein Blick auf die einzelnen Familienleistungen verdeutliche, „dass sie Armut zwar 
reduzieren, insgesamt aber breit streuen. Es entfällt sogar ein leicht überproportionaler 
Anteil der Ausgaben bzw. Mindereinnahmen auf die oberen Einkommensbereiche. 
Während 13% der Ausgaben an die reichsten 10% der Haushalte gehen, erhalten die 
ärmsten 10% lediglich 7% der Ausgaben.“ (Stichnoth/ZEW 2016, S. 3).

◦ Stichnoth, Holger/Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) (2016): Verteilungswirkungen ehe- und
familienbezogener Leistungen und Maßnahmen. Kurzexpertise im Auftrag der Familienpolitischen Kommission der Heinrich-
Böll-Stiftung, in: E-Paper der Heinrich-Böll-Stiftung v. 17.6.2016 (Berlin); S. 1-43.
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OECD: 180 Jahre von Hartz bis Mitte
◦ Ungleichheit in höchst entwickelten Industriestaaten seit 1990ern zugenommen
◦ Soziale Mobilität ins Stocken geraten: „Wenn es Menschen am unteren Ende

der Einkommensverteilung nicht mehr nach oben schaffen können, kann dies
schwerwiegende soziale, wirtschaftliche und politische Konsequenzen haben.“

◦ Ergebnis, dass es in den untersuchten Ländern durchschnittlich etwa fünf 
Generationen dauert, bis Nachkommen einer armen Familie das 
Durchschnittseinkommen erreichen können.

◦ „Während der Wert für die nordischen Länder lediglich bei zwei bis drei
Generationen liegt, beträgt er in Deutschland sechs (…). Jedes dritte Kind,
dessen Vater Geringverdiener ist, wird ebenfalls Geringverdiener – in
Deutschland 42%. Bei den restlichen zwei Dritteln beschränken sich die 
Aufstiegsmöglichkeiten hauptsächlich lediglich auf die nächsthöhere
Einkommensgruppe.“
◦ Somit dauert es in Deutschland im Durchschnitt 180 Jahre, bis der Aufstieg von

Hartz IV bis in die Mitte der Gesellschaft gelingt.
◦ Es geht hier also nicht um: „Vom-Tellerwäscher-zum-Millionär“, sondern

höchstens um: „vom Tellerwäscher zum Koch“ in 180 Jahren! (Aus: OECD
(2018): A Broken Elevator? How to Promote Social Mobility. Paris.)
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Studie von Klaus Klemm 2021 (über 20 Jahre PISA/IGLU-Studien):
Übergang Grundschule/weiterführende Schule: 2001 lag die Chance eines
Grundschulkindes der vierten Jahrgangsstufe aus der ‚service class‘ (einer
Zusammenfassung der EGP-Klassen I und II) seitens seiner Lehrkraft eine
Gymnasialempfehlung zu erhalten um 4,18mal höher als die eines Kindes aus der
‚working class‘ (einer Zusammenfassung der EGP-Klassen V bis VII).
Bei Kontrolle der kognitiven Fähigkeiten und der Lesekompetenz war die Chance für 
eine gymnasiale Empfehlung immer noch 2,63 mal höher für Kinder aus den sozial 
starken Familien im Vergleich zu denen aus sozial schwächeren Familien.
Dieser Indikator sozialer Benachteiligung auch bei gleich guten Schulleistungen hat
sich zwischen 2001 und 2016 kontinuierlich verstärkt: von 2,63 auf 3,37.
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Wer hat, dem wird gegeben…
◦ Eine Untersuchung des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für 

Integration und Migration (SVR) mit dem Titel „Ungleiches ungleich
behandeln!“ durch den Autor Simon Morris-Lange kommt stattdessen zu
folgendem ernüchternden Ergebnis: „Die schlechteren Bildungschancen von
Schülern mit Migrationshintergrund werden bei der Finanzierung von Grund-
und Sekundarschulen bislang nur unzureichend berücksichtigt. Die Folge:
Schulen mit einem hohen Zuwandereranteil und Schulen in sozial
schwieriger Lage erhalten trotz Mehrbedarf zum Teil ebenso viele
Zuschüsse wie die ‚Durchschnittsschule‘ oder sogar weniger – sehr zum
Nachteil der Schüler mit Migrationshintergrund“ (Morris-Lange 2016, S. 4).

◦ Ähnliche Erkenntnisse ermittelten Marcel Helbig und Rita Nikolai vom WZB in 
einer Studie, wonach in der Stadt Berlin Lehrermangel, Unterrichtsausfall
und Vertretungsstunden in Schulen sog. sozialer Brennpunkte auch noch 
überproportional häufig vorkommen im Vergleich zu Schulen in 
privilegierten Stadtteilen (vgl. Helbig/Nikolai 2019, S. 24f.).

◦ Studie: Migranten werden auf dem Ausbildungsmarkt diskriminiert
(Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration
GmbH vom 26.03.2014)
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Corona-Bildungshilfen förderbedürftige Schüler* kaum erreicht 
Mittelvergabe meist nach dem Prinzip Gießkanne
WZB-Studie zu den Aufholprogrammen (WZB v. 6.9.2022)
◦ Ob Mathe-Nachhilfe, Förderstunden oder Feriencamp – das 

Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ sollte Kindern und
Jugendlichen helfen, pandemiebedingte Lernlücken zu schließen.

◦ Eine erste Bilanz des zwei Milliarden Euro teuren Bund-Länder-Pakets 
hat jetzt das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) 
vorgelegt.

◦ Das zentrale Ergebnis der Studie: Die selbstgesteckten Ziele des 
Programms wurden nur sehr bedingt erreicht.

◦ Weitgehend verfehlt wurde das Ziel, jene Schüler*innen zu 
erreichen, deren Lernfortschritte unter Schulschließungen und 
Distanzlernen besonders gelitten haben – Kinder und Jugendliche 
aus sozial benachteiligten Familien und mit Migrationshintergrund.



BVerfG 2010: Hartz IV-Ermittlung verletzt Art. 1 u. 20 GG
Errechnung der Hartz-IV-Regelsätze (Stand 2003)
Kategorie Ausgaben* Anteil in Prozent, den die 

Regierung Hartz-IV- Empfängern
anerkennt

Hartz-IV-
Bezug in 
Euro

Nahrungsmittel, Getränke, 
Tabakwaren

133 96% 127

Bekleidung und Schuhe 34 100% 34
Wohnen einschl. Energie, -
instandhaltung

322 8% 24

Einrichtungs-, 
Haushaltsgegenstände

27 91% 25

Gesundheitspflege 18 71% 13
Verkehr 59 26% 16
Nachrichtenübermittlung 40 75% 30
Freizeit, Unterhaltung, Kultur 71 55% 39
Bildungswesen 7 0% 0
Beherbergungs-
/Gaststättendienstleistung

28 29% 8

Andere Waren und 
Dienstleistungen

40 67% 27

Insgesamt 779
Insgesamt ohne Wohnkosten 483 345

*Errechnung des Hartz-IV-Satzes auf Basis der Verbrauchsausgaben der untersten 20 Prozent der nach Nettoeinkommen
geschichteten alleinstehenden Haushalte. Empfänger, die überwiegend von Leistungen der Sozialhilfe gelebt haben, sind

nicht berücksichtigt. Quelle:
EVS 2003



Stolz auf einseitige Familienförderung

◦ „Unter unionsgeführten Bundesregierungen wurden in der Vergangenheit viele 
familienpolitische Leistungen eingeführt, die vor allem die Familien unterstützt 
haben, in denen ein Elternteil seine Erwerbstätigkeit zugunsten der Kinder 
aufgegeben hat und die Alleinverdienerfamilien auch heute noch 
unterstützen. Dazu gehören das Ehegattensplitting, das die Union vehement 
gegen die Pläne anderer Parteien verteidigt, die kostenfreie Mitversicherung in 
der Kranken- und Pflegeversicherung, die Anrechnung der 
Kindererziehungszeiten bei der Rente, die Höherbewertung bestimmter Zeiten 
der Kindererziehung und die Hinterbliebenenversorgung.“ (Dorothee Bär, CSU, 
2010)

◦ Damit gab die Politikerin zu, dass durch alle Steuerzahler/innen und gesetzlich Versicherten
jährlich um die 100 Milliarden Euro vorzugsweise an die Mitglieder sogenannter 
Alleinverdiener- und Hausfrauen-Ehen umverteilt werden, während die Angehörigen nicht-
verheirateter Familien, Alleinerziehende usw. zwar zur Finanzierung dieser Leistungen
beitragen, aber davon weniger bis gar nicht profitieren (z.B. Ehegattensplitting: 21 Mrd.;
Familien-Mitversicherung in der gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung
GKV/GPV/GUV über den Haupternährer: 27 Mrd.; Anrechnung der Kindererziehung für die 
gesetzliche Rentenversicherung (GRV): 12 Mrd.; Witwer-/Witwen-Rente in der GRV: 38 Mrd.;
vgl. Bäcker u.a. 2007, S. 315f. sowie Die größten Flops der Familienpolitik, in: SPIEGEL.de v. 
4.2.2013).

◦ Lenze, A./Funcke, A. (2016). Alleinerziehende unter Druck. Rechtliche Rahmenbedingungen,
finanzielle Lage und Reformbedarf. Bertelsmann Stiftung: Gütersloh.



Beispiel Kinderkliniken
◦ Bernd Hontschik: Ware Fürsorge. Kein Herz für Kinder, in: FR v. 27./28.2.2021, S. 47
◦ „Warum können ein privat geführtes Krankenhaus oder ein börsennotierter 

Klinikkonzern Profite machen und zehn Prozent Rendite an Anteilseigner
ausschütten, und warum stürzt dagegen ein öffentlich geführtes Krankenhaus nach
dem andern in die Insolvenz?

◦ Der erste Schritt ist die Kündigung der Tarifverträge. Dem Personal werden 
sogenannte Notlagentarifverträge aufgezwungen, die mit erheblichen 
Lohneinbußen verbunden sind. Als Patient:in merkt man davon noch nicht viel.

◦ Der zweite Schritt ist die Reduktion des Personals auf das absolute Mindestmaß, also 
Kündigungen, Versetzungen, Stellenstreichungen. Es entstehen Arbeitshetze und
Zeitdruck, hoher Krankenstand und vermehrte Kündigungen.

◦ Es folgt der dritte Schritt: Da das Krankenhausfinanzierungssystem jede einzelne
Diagnose mit einer festgelegten Geldsumme vergütet, wird nun Klinik für Klinik, 
Station für Station analysiert, und wenn deren Erlöse die Ausgaben nicht decken, 
werden diese Stationen oder ganze Kliniken verkleinert oder geschlossen.

◦ Von da an ist zwar Schluss mit roten Zahlen, aber auch mit der Erfüllung des 
Versorgungsauftrags.

◦ Seit vor mehr als 25 Jahren die Fallvergütung eingeführt worden ist, mussten
bundesweit rund ein Viertel aller Kinderkliniken und Kinderabteilungen aufgegeben 
werden, 40 Prozent der kinderklinischen Betten wurden abgebaut. Zeitaufwand und 
Zuwendung, eine Selbstverständlichkeit besonders in der Kindermedizin, kennt das 
Fallpauschalensystem nicht. Es kennt, wie der Name schon sagt, nur den Fall.“



Ursachen und Zusammenhänge

◦ Neben ihrer verzerrten oder Nicht-Wahrnehmung gehören dazu auch Regierungs-
Maßnahmen der letzten Jahre, die eher zur Verfestigung als zur Vermeidung von
Kinderarmut beigetragen haben (Wer hat, dem wird gegeben: 13% der FamFörderung für
oberstes Dezil, nur 7% für unterstes Zehntel; vgl. Dorothee Bärs Stolz auf Einseitigkeit).

◦ Von der Bundesregierung selbst als „Meilensteine“ gefeierten Leistungen entpuppen sich
als Mit-Verursacher sozialer Polarisierung: Zwar wird für Kindergelderhöhung,
Kinderzuschlag, Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) sowie Elterngeld tatsächlich Geld 
ausgegeben, nur erhalten die besonders Bedürftigen davon fast nichts:
Kindergelderhöhungen werden zu 100 Prozent auf Hartz IV angerechnet, Elterngeld
ebenfalls, der Kinderzuschlag und das BuT waren und sind weitgehend wirkungslose und
bevormundende Bürokratiemonster, von deren Geld die Kinder bislang am wenigsten
erhalten haben.

◦ Wirtschafts- und Finanzpolitik seit der Jahrtausendwende hat zu einer gigantischen 
Umverteilung von unten nach oben geführt hat. Spitzensteuersatz- und Erbschaftsteuer-
Senkung für die einen und Erhöhung der Mehrwertsteuer sowie Privatisierung sozialer
Risiken für die anderen haben zur sozialen Spaltung der Republik beigetragen. Gewinne 
und Vermögen wurden in den letzten 20 Jahren entlastet und für die unteren 40 Prozent 
der Bevölkerung sind seit 1999 die realen Einkommen gesunken (DIW 2017). Arbeitsmarkt-
und Sozialpolitik haben Lohndumping, Niedriglöhne und gesetzlich verordnete Armut für 
Familien gebracht (zu Kindern in Hartz IV vgl. das Bundesverfassungsgerichts-Urteil vom 9.
Februar 2010).



Analyse der EU-Kommission 2017:

• Die „insgesamt günstige Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung der letzten
Jahre ist nicht in allen Teilen der Gesellschaft gleichermaßen angekommen“.

• Aufgrund der abgeschafften Vermögensteuer (1997), der Senkung des
Spitzensteuersatzes für Einkommen von 53 auf 42 Prozent (2004) und der 2009
eingeführten Abgeltungssteuer, wodurch Kapitaleinkünfte pauschal mit 25 Prozent
besteuert werden, haben die verschiedenen deutschen Bundesregierungen zu
einer wachsenden sozialen Spaltung der Gesellschaft beigetragen.

• Auch „hinsichtlich der Angemessenheit der Renten und Pensionen ist künftig mit 
einer Verschlechterung der Lage zu rechnen“ (siehe ebd., S. 38), prognostiziert
die EU-Kommission und ergänzt, dass zudem bedarfsabhängige Leistungen „real
und im Verhältnis zur Einkommensentwicklung gesunken sind“ (ebd., S. 7).

• Unterstützungen, wie ALG II (Hartz IV), Wohngeld oder BaföG nicht einmal in
dem Maße erhöht, wie die Kaufkraftverluste durch die Preissteigerung. „Im
Zeitraum 2008 bis 2014 hat die deutsche Politik in hohem Maße zur
Vergrößerung der Armut beigetragen“, heißt es im Report (ebd., S. 7).



Ursachen von (Kinder-)Armut
• Arme Kinder sind Kinder armer Eltern
• Kinderarmut wird auch politisch verantwortet durch:
• eine Wirtschaftspolitik im Interesse der Finanzmärkte,
• eine Arbeitsmarktpolitik für höhere Gewinne und niedrigere

Löhne,

• eine Steuerpolitik, die von unten nach oben umverteilt,
• eine Sozialpolitik, die eher kürzt, als zu helfen,
• eine Haushaltspolitik, die Krankenhäuser, Kindergärten und Schulen

privatisiert.



Ziele des aktivierenden Sozialstaats
• "Wir müssen einen Niedriglohnsektor schaffen, der die Menschen, die 

jetzt Transfer-Einkommen beziehen, wieder in Arbeit und Brot bringt.“ 
(Gerhard Schröder 1999)

• „Kein Arbeitsloser kann künftig noch den Anspruch erheben, in seinem 
erlernten Beruf wieder Beschäftigung zu finden, er muss bewegt 
werden, den Job nach überschaubarer Frist zu wechseln – und weniger 
zu verdienen. Die Kürzung des Arbeitslosengeldes, die Absenkung der 
Arbeitslosenhilfe auf Sozialhilfeniveau verfolgen exakt diesen Zweck. 
Und: Sozialhilfeempfänger müssen unter Androhung der Verelendung 
zu Arbeit gezwungen werden.“ (Hans-Ulrich Jörges, in: Stern v. 
11.9.2003)

• "Wir haben unseren Arbeitsmarkt liberalisiert. Wir haben einen der 
besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt.“ 
(Gerhard Schröder 2005)

• „Großzügigere Transferleistungen sind kein probates Mittel gegen Kinderarmut.
Nötig ist vielmehr die Aktivierung der Eltern.” (WELT v. 27.11.19)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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„Ungleichheit bekämpfen, Armut beseitigen,
Zukunft sichern“

Prof. Dr. Michael Klundt
Wetzlar: Tagung „Gestohlenes Leben - Kinder der Ungleichheit –

Wie wir uns unserer Zukunft berauben“
01. Dezember 2022, 13 bis 17 Uhr



Wirkliches „Aufhol-Paket“
◦ „Entlastungs-“ und „Aufholpakete“, Mindestlohn, Kindergeld, Wohngeld, 

Kinderzuschlag/BuT, Bürgergeld, Strompreisbremse: Was wollt Ihr denn noch?
◦ Teil der notwendigen Investitionen für die Umsetzung der Kinderrechte:
◦ Kooperationsverbund Schulsozialarbeit forderte schon 2015 eine deutliche Ausweitung

der Schulsozialarbeit. Für 150 Schülerinnen und Schüler müsse mindestens eine
Vollzeitstelle zur Verfügung stehen. Dazu müssten rund 62.000 neue Stellen geschaffen
werden. „Die zusätzlichen Kosten für diesen Ausbau bezifferte der Verbund auf rund 3,6 
Milliarden Euro jährlich.“ (GEW.de v. 4.12.2015)

◦ Zum Kampf gegen Kinderarmut und deren Verschärfung seit der Corona-Krise (vgl. Klundt
2020; Holz/Richter-Kornweitz 2020) errechnet das Bündnis Kindergrundsicherung (2021) 
einen Bruttobedarf von ca. 113 Mrd. EUR und Netto: 20,5 Mrd.

◦ Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) spricht von einem „Sanierungsstau 
an Schulen in Höhe von 44,2 Milliarden Euro, 9,7 Milliarden Euro an Kitas und rund 50 
Milliarden Euro an Hochschulen“, der endlich aufgelöst werden“ müsse. (GEW v. 
31.3.2021)

◦ Angesichts dessen, was seit dem 15. März 2020 (aber zum größten Teil auch schon seit 
Jahren) in Deutschland etwa 14 Millionen Kindern und Jugendlichen (plus ein paar 
Millionen jungen Erwachsenen) zugemutet wurde und wird, sind Bundesregierung und
Landesregierungen dringend verpflichtet ein Bildungs-, Kinder-/Jugend-, Familien- und 
Sozial-Programm von mind. 100 Mrd. EUR auf den Weg zu bringen, um wenigstens die 
gröbsten, von der Politik (mit-)verursachten Bildungs(System-)Mängel und Schäden
halbwegs zu kompensieren, die sie – die Regierungspolitik – hinterlassen bzw. angerichtet 
hat.

◦ Vgl. Hamburger Beispiel laut WZB/SPIEGEL: Infrastruktur, Personal, beitragsfreie Nachhilfe 
führen zu Erfolg beim Corona-Aufholen (Leistungstests 1,5 Jahre vor Einschulung und dann
besondere Förderung).



Maßnahmen I
◦ Gesamtkonzept bzw. wirkliches Maßnahmenpaket für die Umsetzung bzw.

Wiederherstellung von Kinderrechten und gegen Kinderarmut notwendig
◦ Bei den jeweiligen Forderungen sind vor allem diejenigen der

Jugendverbände und der Schülerorganisationen hervorzuheben.
◦ Sie betonen besonders die (mangelnde) Partizipation und fordern zurecht,

dass künftig wenigstens die betreffenden Jugendringe oder Schüler/innen-
Vertretungen der Länder eingebunden werden.

◦ Ferner sind gerade die Forderungen aus den Kinderrechtsorganisationen, 
aus dem Bereich der Fachkräfte und ihrer Gewerkschaften und der
Kinderarmutsforschung bemerkenswert.

◦ Kindergipfel unter Beteiligung von Kindern, Jugendlichen,
Kinderrechtsorganisationen und Jugendverbänden.

◦ Drei zentrale Forderungen sind während und nach der Krise unentbehrlich:
◦ 1. Maßnahmen gegen Armut und zur sozialen Absicherung der Kinder und

Familien: Kompensation entgangener kostenloser Mittagessen und
Einkommen

◦ 2. müssen die kinderrechtlichen Prinzipien des Kindeswohlvorrangs, des 
Schutzes, der Förderung und vor allem der Beteiligung von Kindern,
Jugendlichen und Jugendverbänden (wieder) aufgebaut bzw. umgesetzt
werden.

◦ 3. damit verbunden Maßnahmen für einen (pandemiegerechten) Ausbau
der sozialen Infrastruktur im Wohnumfeld v.a. mittels Jugendhilfe und
offener Arbeit.



Maßnahmen II
◦ Wie auch die Nationale Armutskonferenz angemahnt hat, Kinder- und

Familienarmut am besten durch drei Maßnahmen vermeiden:
◦ Neben einem armutsfesten Mindestlohn, einer wirklich aufgaben- und

nicht ausgaben-orientierten Kinder- und Jugendhilfe und einer
vollständigen Gebühren- sowie Lernmittelfreiheit für (frühkindliche) 
Bildung (von Büchern bis Hardware) sowie einem kostenlosen 
gesunden Mittagessen und gebührenfreie Vereine, Sport, Musik, Kultur,
braucht es:

◦ 1. eine Neuberechnung des Existenzminimums, da die momentane
Ermittlung nachweislich nicht bedarfsgerecht ist.

◦ 2. wird ein Abbau von Ungerechtigkeiten in der Familienförderung
verlangt, da derzeit am meisten bekommt, wer am reichsten ist.

◦ 3. muss der Zugang zu Sozialleistungen durch Bündelung an einer Stelle 
einfacher gestaltet werden, um Bürokratie, Stigmatisierung,
Demütigung und Unkenntnis zu vermeiden.

◦ Wichtig ist bei allen Überlegungen – auch in Richtung
Kindergrundsicherung –, dass Kinder und ihre Familien nach den 
anvisierten Maßnahmen auch wirklich aus Armut und Hilfsbedürftigkeit 
befreit werden.



Fazit
◦ Maßnahmen (auch die guten) sind so gestrickt, dass sie an der herrschenden sozialen

Ungleichheit nichts ändern
◦ Wer Kinderrechte stärken und (Kinder-)Armut bekämpfen will, muss auch über den exorbitant 

gestiegenen Reichtum in unserer Gesellschaft sprechen.
◦ Wer die sozialräumliche Segregation in unseren Städten bemängelt, darf nicht vergessen,

dass die armen Stadtteile oft so aussehen, wie sie aussehen, weil die reichen Stadtteile so
aussehen, wie sie aussehen.

◦ Wer den Sozialstaat stärken will, muss die Privatisierung von Sozialversicherungen, von 
städtischen Wohnungen, Krankenhäusern und Pflegeheimen zurücknehmen und dem 
Profitprinzip entziehen sowie bessere Bedingungen in Schulen, Kitas und Jugendhilfe bzw. 
Jugendclubs schaffen.

◦ Dass dafür genug Geld da ist, zeigt auch ein Bericht des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung aus dem Jahre 2021, wonach sich das Nettovermögen der privaten 
Haushalte in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren auf 13,8 Billionen Euro mehr als 
verdoppelt hat. Davon könnten jedes Jahr bis zu 400 Milliarden Euro vererbt oder verschenkt 
werden, was die absolute Ungleichheit weiter erhöhen wird (vgl. DIW-Wochenbericht Nr. 5: 
64ff.).

◦ Wenn jedoch ab 2023 die „schwarze Null“ und die Schuldenbremse wieder eingehalten 
werden sollen, stellt sich nicht nur zur Umsetzung von Kinderrechten und zur Bekämpfung von 
Kinderarmut die Frage, wie notwendige Investitionen in Brücken, Bildung und Bürgergeld 
adäquat finanziert werden sollen.

◦ Die nächste Spar- bzw. Kürzungsrunde scheint bereits vor der Tür zu stehen.
◦ Sofern keine Vermögensteuer eingeführt, keine Bürgerversicherung die Zwei-

Klassenversorgung im Gesundheits- und Pflegesystem beenden, wenn mit der gesetzlichen 
Rente an der Börse spekuliert werden und der Rüstungsetat um über 100 Mrd. steigen soll, 
steht der gewagte Fortschritt der Ampelkoalition auf ziemlich wackeligen Beinen.



Waffen nieder – Nein zum Krieg!
◦ Flüchtlingen muss geholfen werden: Kinderrechte
◦ De-Eskalation, Abrüstung und Verhandlungen (Don‘t forget 1962, 1983, 

Indien/Pakistan 2022)
◦ Truppenrückzug und Neutralität
◦ Abbau der Feindbilder und der Hass-Rhetoriken (Schwarz/Weiß-Denken,

Pathologisierung und Nazi-Vergleiche helfen nicht)
◦ Entspannung und Sicherheit für Alle: Rüstung und Kriege als Menschen-,

Ressourcen- und Klima-Killer
◦ Schluss mit dem (über 8-jährigen Bürger- und Stellvertreter-)Krieg
◦ Friedens- und Konfliktforschung muss nach Zusammenhängen fragen

(erklären ist nicht gleich rechtfertigen)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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