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Statement Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik der Diakonie Deutschland
Pressegespräch Aufruf gegen Kinderarmut  am 31. Mai 2016

Jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut bedroht – was müssen wir tun?
In Deutschland ist fast jedes fünfte Kind von Armut bedroht. Drei Millionen Kinder

wachsen in Familien auf, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Kinderarmut ist häufig

Thema in Öffentlichkeit und Politik. Es wird aber viel zu wenig unternommen, um die

Situation armer Familien zu verbessern. Die sozial- und familienpolitischen Instrumente

reichen nicht aus, um Kinder- und Jugendarmut zu vermeiden.

Am meisten profitieren Familien mit höheren Einkommen  von den familienpolitischen

Maßnahmen – Familien mit niedrigem oder gar keinem Einkommen werden

demgegenüber nicht genug unterstützt. Weder die Familienförderung, noch die

Grundsicherung berücksichtigen angemessen die besonderen Bedürfnisse von armen

Kindern und ihren Familien. Maßnahmen wie das Bildungspaket sind zu kompliziert

ausgestaltet. Dadurch erreichen sie bedürftige Kinder und Jugendliche nur wenig.

Die Diakonie Deutschland setzt sich deshalb dafür ein, die Leistungen für Familien und

Kinder einfach, transparent und zielgenau auszugestalten. Unser Konzept basiert auf

drei Säulen:

1. Wir brauchen eine einheitliche finanzielle Grundförderung, die das

Existenzminimum aller Kinder abdeckt. Das bisherige Nebeneinander aus
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Kindergeld, Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Kinder-Regelsätzen und

Pauschalen des Bildungs- und Teilhabepakets ist viel zu kompliziert.

2. Wir brauchen eine bedarfsabhängige Unterstützung von Kindern und Familien bei

Bedürftigkeit – und nicht erst dann, wenn sie bereits in das

Grundsicherungssystem gerutscht sind. Neben dem Wohngeld sind dabei alle

Kosten zu berücksichtigen, die mit dem Schulbesuch zusammenhängen:

Nachhilfeunterricht, der nicht erst geleistet werden darf, wenn die Versetzung

gefährdet ist; das Mittagessen in Schule oder Hort. Dazu kommen Beihilfen für

größere Anschaffungen, auch von notwendigen Haushaltsgeräten für die Familie.

Ganz besonders wichtig ist mir, dass Eltern diese finanzielle Förderung direkt und

ohne Umwege erhalten sollten. Misstrauen, ob sie das Geld auch angemessen

einsetzen, ist hier fehl am Platze und muss beendet werden.

3. Letztendlich brauchen wir eine bessere Infrastruktur für Kinder und Familien.

Dazu zählen nicht nur die Ganztagsbetreuung und der Ausbau der Betreuung von

Unterdreijährigen, sondern auch eine bessere Förderung der Träger von Hilfe-,

Beratungs- und Freizeitangeboten.

Die Kinderarmut in Deutschland ist alarmierend. Daher tragen wir den Aufruf „Wir wollen

eine Gesellschaft, der jedes Kind gleich viel wert ist“ gerne mit und haben aktiv für seine

Unterzeichnung geworben. Wir fordern die Politik auf, das Problem der Kinderarmut  in

ihren Wahlprogrammen aufzugreifen. Die Bekämpfung der Kinderarmut gehört in den

Fokus der bevorstehenden Bundestagswahl.

Ich freue mich, dass Franz Segbers mit uns diese Initiative gestartet hat, und danke den

vielen Mitzeichnenden und Mitwirkenden.
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