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Statement Prof. em. Dr. Franz Segbers, Sozialethiker, Universität Marburg
Pressegespräch Aufruf gegen Kinderarmut  am 31. Mai 2016

Die Initiative

Wenn Sie mit den Augen des Kindes einer alleinerziehenden Mutter, die Hartz IV

bezieht, auf unsere Gesellschaft blicken, dann kommt eine grandiose Ungerechtigkeit

zutage, die dennoch in unserer Gesellschaft kaum in den Blick kommt. Die

Fachkundigen in Politik schweigen lieber dazu. Wie anders wäre der Skandal zu

erklären, dass Besserverdienende netto über 277 Euro an Kinderförderung

bekommen und das Kindergeld für Normalverdiener 190 Euro beträgt. Beschließt die

Politik nun eine Kindergelderhöhung, dann wird diese auf  die Kinderregelsätze

angerechnet und arme Kinder aus Hartz IV-Familien gehen leer aus. Manche Kinder

haben sich wohl die falschen Eltern ausgewählt. Denn unten, wo die Not am Größten

ist, kommt am Wenigsten an. Wie wollte und könnte ein Politiker unserem Kind einer

Alleinerziehenden dies auch nur irgendwie verständlich machen können? Unser Kind

lernt: Ich bin der Gesellschaft nicht so viel wert wie andere Kinder aus

wohlhabenderen Familien.

Auf dem letzten Kirchentag in Stuttgart hatte ich diese Schieflage in einem Vortrag

zum Thema gemacht. Daraus ist eine Initiative entstanden, die wir heute vorstellen

möchten. Unser bundesweiter verbandsübergreifende Aufrufs „Wir wollen eine

Gesellschaft, in der jedes Kind gleich viel wert ist“ fordert das gleiche Recht für jedes

Kind auf Wertschätzung und Teilhabe. Über 30 Organisationen von

Armutskonferenzen über Gewerkschaften bis zu zahlreichen Wohlfahrtsverbänden

tragen den Aufruf ebenso wie mehr als 20 Einzelpersönlichkeiten. Über alle

unterschiedlichen Konzepte hinweg konnte ein gemeinsamer Grundkonsens sehr

unterschiedlicher Organisationen erzielt werden. Alle Organisationen eint der Wille,

auf einen Skandal aufmerksam machen zu wollen, der in unserer Gesellschaft

verschwiegen, ignoriert und verdrängt wird. Es gibt nicht nur kein einheitliches

System zur Förderung von Kindern und zur Entlastung der Familien. Vermögende

werden sogar stärker gefördert als Normalverdiener und gerade Kinder aus Hartz-IV-

Haushalten werden besonders benachteiligt. Unsere Kinderförderung steht auf dem
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Kopf. Wir meinen: Wer am stärksten benachteiligt ist, verdient auch die größte

Förderung – und nicht umgekehrt!

Wir wenden uns mit unserem Aufruf an die Parteien, diese Schieflage endlich in ihrer

Programmdebatten aufzugreifen. Wer Armut und besonders die Armut von Kindern

bekämpfen will, der darf diese Ungerechtigkeit nicht länger zulassen. Die verbesserte

Situation auf dem Arbeitsmarkt hat keineswegs zu einer Reduzierung von Armut

noch der Kinderarmut geführt. Vielmehr sind Kinder vom Armuts- bzw. Hartz IV-

Risiko stärker als Erwachsene betroffen. Jedes 7. Kind gilt als arm, mit steigender

Tendenz. Wir fordern die Politik auf, diesen Gerechtigkeitsskandal nicht länger zu

ignorieren.

„Wir wollen eine Gesellschaft, der jedes Kind gleich viel wert ist.“ Diese politische

Forderung wird programmatisch sicherlich von allen Parteien geteilt. Wir meinen

aber, wer diese Forderung ernst nimmt, der muss auch zu den Konsequenzen

stehen. Kindergeld dient der steuerlichen Entlastung der Eltern und ist Teil des

Familienleistungsausgleichs. Gerade arme Kinder sind auf diese Förderung

angewiesen. Deshalb fordern wir eine gleich hohe Geldleistung für alle Kinder, die

mindestens den grundlegenden finanziellen Bedarf für die Existenz und die

gesellschaftliche Teilhabe der Kinder und Jugendlichen absichert. Denn „wir wollen

eine Gesellschaft, der jedes Kind gleich viel wert ist.“


