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Statement Heinz Hilgers, Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes
Pressegespräch Aufruf gegen Kinderarmut  am 31. Mai 2016

Zusammenfassung der Forderungen

Der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB) setzt sich seit mehr als 60 Jahren für die

Rechte von Kindern ein – für ein Leben in sozialer Sicherheit, ein gewaltfreies

Aufwachsen und eine kindgerechte Beteiligung. Wir orientieren uns dabei am

Kindeswohl, an den Bedürfnissen von Kindern und den Kinderrechten auf Basis der

UN-Kinderrechtskonvention.

2,7 Millionen Kinder – das ist jedes fünfte Kind - gelten in Deutschland als arm. Armut

gefährdet ihre Zukunftschancen. Arme Kinder haben im gesamten Bildungssystem

angefangen von der Kita kaum eine realistische Chance. Ein großer Teil lebt in sozial

segregierten Stadtteilen, in denen auch das gesamte Leben in den Kitas und

Schulen durch Armut bestimmt. Bisher fehlt es der Politik an Konzepten, das

Anwachsen der materiellen Kinderarmut in Deutschland zu stoppen.

Das derzeitige System der kinder- und familienbezogenen Leistungen kann

Kinderarmut nicht verhindern. Das hat vielfältige Gründe. Zum Beispiel orientiert sich

das derzeitige kindliche Existenzminimums nicht an den tatsächlichen Bedarfen von

Kindern, noch dazu wird es politisch „kleingerechnet“, indem einige Bedarfe als nicht

relevant herausgenommen werden. Der kindliche Bedarf für Bildung und Teilhabe ist

zum Beispiel willkürlich gesetzt und entbehrt jeder Berechnungsgrundlage. Hinzu

kommt, dass in den Bereichen der Sozial-, Familien- und Steuerpolitik verschiedene

kindliche Existenzminima gelten.

Wir brauchen eine Politik, die alle Kinder in den Mittelpunkt stellt. Angesichts der

Vielzahl von Problemen in der Kinder- und Familienförderung mit ihren vielen

intransparenten Einzelmaßnahmen reicht es nicht mehr aus, an einzelnen Schrauben

zu drehen. Was wir brauchen ist eine Gesamtlösung und den Mut für einen

Systemwechsel, damit alle Kinder die gleichen Chancen auf ein gutes Aufwachsen in

Deutschland haben.
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Wir fordern eine eigenständige und einheitliche Geldleistung für jedes Kind:

• Diese Leistung muss mindestens den grundlegenden finanziellen Bedarf für die

Existenz und gesellschaftliche Teilhabe der Kinder und Jugendlichen absichern.

Dazu müssen die tatsächlichen kindlichen Bedarfe neu ermittelt werden.

• Sie soll alle bisherigen kindbezogenen Geldleistungen bzw. steuerlichen

Vergünstigungen zu einer Leistung bündeln.

• Der Zugang zu qualitativ hochwertigen Angeboten an Kultur, Bildung und sozialen

Dienstleistungen muss allen Kindern und Jugendlichen offen stehen. Der Ausbau

dieser Angebote ist notwendig.

• Außerdem müssen Ansprüche auf Sonderbedarfe der Kinder und Jugendlichen

bedarfsgerecht weiterentwickelt werden.

• Wir fordern alle politischen Kräfte auf, das Wohlergehen von Kindern in den

Mittelpunkt zu stellen und einen Neuanfang in der Kinder- und Familienförderung

zu wagen.


