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Statement Nikolaus Schneider, ehemaliger EKD-Ratsvorsitzender
Pressegespräch Aufruf gegen Kinderarmut  am 31. Mai 2016

Kirchliche Erfahrungen und Politischer Handlungsbedarf

Arme Kinder und arme Familien begegnen uns im kirchlichen Alltag immer wieder.

Meist geschieht das verschämt:

Da passt einem die Teilnahme an der Konfirmandenfahrt zu keinem Termin. Oder es

wird sich gar nicht erst zum Konfirmationsunterricht angemeldet, weil die Feier zu

teuer ist.

Da kommen Kinder ohne Frühstück in die Gemeinde-Kita. Und wenn ein Frühstück

für wenig Geld angeboten wird, „vergessen“ Eltern immer wieder, die Beträge zu

zahlen.

Da stehen Mütter mit Kindern in der Schlange von „Leib und Seele“ und holen sich

bei der kirchlichen Tafel Kleidung, Essen, Schulmaterial und etwas aus der

Spielzeugkiste.

Denn sogar die Kosten für Schulmaterial sind in der Grundsicherung nicht vollständig

abgedeckt. Nach einer Studie von Kirche und Diakonie in Niedersachsen fehlt die

Hälfte des dazu notwendigen Betrages.

Armut ist oft unsichtbar. Viele Eltern verzichten auf Nahrung, Kleidung oder der ihnen

im bescheidenen Maß zugestandenen Teilhabe am kulturellen Leben, damit die

Armut des Kindes in Schule und Kindergarten nicht zu offensichtlich wird.

Insgesamt gilt: Bei der Gewährung von Hilfen stehen Kontrolle und Misstrauen im

Vordergrund. Das wird beim Bildungs- und Teilhabepaket deutlich: es ist bürokratisch

überformt und traut Eltern – bei manchen zu Recht, aber sicher nicht bei allen! -

einen verantwortlichen Umgang mit dem Geld nicht zu. Es ist eine indirekte Hilfe.

Es stellt unserer Gesellschaft und ihrer Politik kein gutes Zeugnis aus, wenn

Kindersegen heute allzu oft als Beeinträchtigung von Lebenschancen

wahrgenommen wird - oder Eltern, die viele Kinder bekommen, als Problemfall

wahrgenommen werden.

Fast ein Viertel aller Familien sind heute Familien von Alleinerziehenden. Viele

Beziehungen zerbrechen, etwa weil die emotionalen und materiellen Belastungen
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von prekärer Beschäftigung nicht auszuhalten sind; oder weil die Wahrnehmung im

Freundes- und Bekanntenkreis, Leben mit Kindern sei nicht der Normalfall, sondern

eine Last, einen der Partner die Gemeinschaft verlassen lässt.

Trennungen treffen vor allem Frauen hart. Noch immer ist die Steuerklasse drei für

den „Hauptverdiener“ (vielfach der Mann) in viele Ehen der Normalfall.

Erwerbstätigkeit von Frauen gilt Vielen als Zuverdienst. Wenn es dann zu einer

Trennung kommt, stehen weitgehend die Frauen im beruflichen Aus.

40 Prozent der Alleinerziehenden nehmen die Grundsicherung in Anspruch, 1/5 von

ihnen lebt ganz davon. Das Armutsrisiko von Alleinerziehenden – das sind zu 95

Prozent Frauen - ist doppelt so hoch wie das durchschnittliche Armutsrisiko aller

Menschen in Deutschland.

Diese Nachteile treffen auch Paare, die sich nicht für eine Ehe entscheiden können

oder wollen. Steuerentlastungen greifen bei ihnen nicht. Und wenn eine Mutter oder

ein Vater mit Kind im Hartz IV-Bezug lebt und einen neuen Partner findet – dann

muss dieser sofort für den Kindesunterhalt aufkommen. Das schreckt ab oder führt

zur Heimlichtuerei.

Wir müssen die neuen Realitäten der Familien akzeptieren und besser in den Blick

nehmen. Ein Ergebnis des Diskussionsprozesses, den die Evangelische Kirche in

Deutschland zu diesem Thema erlebt hat, ist: Hilfen müssen dorthin, wo Kinder

leben. Familienfördermodelle, die nur Kinder innerhalb einer Ehe fördern, aber nicht

das Leben mit Kindern grundsätzlich im Blick haben, führen zu großer Not. Ich halte

das für ungerecht.

Darum setze ich mich für die Forderungen dieses Aufrufs ein. Jedes Kind muss

gleich viel Wert sein. Die steuerliche Entlastung reicher Eltern für ihre Kinder darf

nicht zur materiellen Benachteiligung von Kindern armer Eltern werden.


