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Statement Evelyn Sthamer, Goethe- Universität Frankfurt, Mitautorin der AWO-
ISS-Kinderarmuts-Studie
Pressegespräch Aufruf gegen Kinderarmut  am 31. Mai 2016

Soziale Teilhabe ermöglichen!

In den letzten 25 Jahren lässt sich in Deutschland eine zunehmende Verfestigung

von Armut beobachten. Das bedeutet, dass insbesondere Ausstiege aus Armut -

trotz positiver Arbeitsmarktentwicklungen - immer schwieriger werden. Das

Erwerbseinkommen einer Person reicht in vielen Fällen nicht aus, um ein

armutsfestes Einkommen zu erzielen. Besonders betroffen sind Alleinerziehende und

Mehrkindfamilien. Weil arme Kinder in armen Familien leben, trifft es sie in

besonderer Weise, da sowohl ihre derzeitige Lebenssituation von Armut geprägt ist,

als auch ihre zukünftigen Lebenschancen beeinflusst werden.

In Deutschland gehören Kinder und Jugendliche zu den am stärksten von Armut

betroffenen Gruppen.  Mit einem Anteil von 19 Prozent sind in Deutschland fast 2,5

Millionen Kinder arm. 2015 lag die Zahl der Kinder in SGB-II-Bedarfsgemeinschaften

deutschlandweit bei fast 16 Prozent, in Berlin war der Anteil mit 33,6 Prozent am

höchsten.

Welche Folgen hat nun finanzielle Armut für betroffene Kinder und Jugendliche? In

der AWO-ISS-Langzeitstudie zur Kinder- und Jugendarmut des Instituts für

Sozialarbeit und Sozialpädagogik Frankfurt im Auftrag des Arbeiterwohlfahrt

Bundesverbands, bei der ich in der letzten Phase bis 2012 beteiligt war, fragten wir:

Was kommt unter Armutsbedingungen des Haushaltes konkret beim Kind an? Um

dies festzustellen wurden die Ressourcen des Kindes bzw. Jugendlichen untersucht,

die entscheidend für ihre Lebenssituation und Zukunftschancen sind. Entscheidend

war der Vergleich von Lebensverläufen armer und nicht-armer Kinder hinsichtlich der

materiellen, sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Lebenslage.

Die Ergebnisse der Studie machen deutlich: Finanzielle Armut ist in allen

Lebensphasen von Kindern und Jugendlichen ein gravierender Risikofaktor für die

Entwicklung. Im Vorschulalter kommen arme Kinder häufiger hungrig in die
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Einrichtung. Zudem äußert sich Armut in diesem frühen Alter mit Blick auf das

Sprach und Arbeitsverhalten. In der Jugend geht finanzielle Armut – auch bei

gleichem Bildungshintergrund - mit gravierenden Nachteilen im Bildungs- und

Gesundheitsbereich einher – alles Faktoren, die nachhaltig auf Teilhabechancen

wirken. Zahlreiche Freizeitaktivitäten können sich betroffene Jugendliche häufiger

nicht leisten, was zu einer Verlagerung der Aktivitäten in das häusliche Umfeld führt.

Am deutlichsten sind die Armutsfolgen, wenn die Familie in Kindheit und Jugend von

Einkommensarmut betroffen ist: 57 Prozent derjenigen, die als Kind arm waren,

blieben dies im Jugendalter.

Dass Armut nachhaltig wirkt, zeigt sich auch in den Gruppendiskussionen unseres

DFG-Projekts zu Ungleichheitsdeutungen und Gerechtigkeitsorientierungen in

Deutschland. Ältere, in Armut aufgewachsene Langzeitarbeitslose berichten vom

Kämpfen und Scheitern, die eigene Situation im Lebensverlauf zu verbessern.

Folgendes Zitat ist besonders instruktiv:

„Das wird ja schon in der Kindheit aussortiert. Das habe ich auch  ganz stark

erlebt, dass […] die reicheren Kinder definitiv bevorzugt wurden. […] da wurde

alles in Bewegung gesetzt, dass die eine bessere Schule besuchen und bei

den anderen haben sie eher gesagt, na gut, der braucht das nicht. […] Ich

denke, [um den Aufstieg zu schaffen] braucht man ähnliche Fähigkeiten wie

jemand, der übers Mittelmer kommt […] Ich […] wollte schon gerne aus der

Armut raus[…]. Das ist irgendwie nicht nett, schwer arbeitende Eltern zu

haben und irgendwie, es ist immer irgendwie alles begrenzt. Es war wie so

eine unsichtbare Blase.“

Die aufgeführten Ergebnisse zeigen, dass es oftmals finanzielle Engpässe sind, die

Teilhabechancen von Kindern massiv und nachhaltig einschränken. Auch wenn

neben finanziellen Aspekten andere Faktoren wie soziale Unterstützungsnetzwerke

oder Verbesserungen der Infrastruktur eine Rolle spielen, ist ein ausreichendes

Familieneinkommen zentral für die kindliche Entwicklung. Die derzeitige monetäre

Ungleichbehandlung von Kindern durch Anrechnung des Kindergeldes einerseits und

Steuerersparnisse für wohlhabende Familien andererseits, benachteiligt diejenigen

am meisten, die Hilfe am nötigsten haben. Sie widerspricht den referierten

Ergebnissen und dem Prinzip der Chancengleichheit. Bestehende Ungleichheiten
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können nicht alleine durch andere, etwa bildungspolitische Maßnahmen,

ausgeglichen werden. Sie bedürfen einer stärkeren Verteilungsgerechtigkeit. Mit Hilfe

einer eigenständigen und einheitlichen Geldleistung für Kinder kann Teilhabe aller

ermöglicht werden.


