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Zitate der Unterstützenden zum Aufruf
„Wir wollen eine Gesellschaft, der jedes Kind gleich viel wert ist“

Organisationen

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.
https://www.awo.org/
„Die AWO unterstützt den Aufruf, weil alle Kinder unabhängig von ihrer sozialen Herkunft,

eine Zukunft mit fairen Startchancen verdienen. In Deutschland existiert nach wie vor ein

enger Zusammenhang von Bildungschancen und sozialer Herkunft, dies führt dazu, dass die

Investitionen in Bildung eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für die Chan-

cengleichheit aller Kinder darstellt. Die AWO fordert für Kinder die bestmögliche Entwicklung

durch qualitativ hochwertige Bildung und bedarfsgerechte monetäre Leistungen. Nur mit die-

sem Mix aus Geld und Infrastrukturleistungen können langfristig allen Kindern gute Bildungs-

und Teilhabechancen eröffnet werden.“

Arbeitslosenverband Deutschland, Landesverband Brandenburg e.V.
http://alv-brandenburg.org/
„Wir unterstützen den Aufruf, weil Arbeitslosigkeit immer noch eine der Hauptursachen von

Armut ist. Insbesondere Menschen mit Arbeitslosengeld-II sind diejenigen, die von einer

dauerhaften Ausgrenzung betroffen sind. Arbeitslosigkeit und Ausgrenzung - das sind nicht

nur statistische Zahlen, dahinter stehen persönliche Schicksale der Betroffenen und ihrer

Kinder. Kinder und Jugendliche sind diejenigen, die Armut am meisten spüren. Wer sie vom

gesellschaftlichen Leben, das in der Regel Geld kostet, ausschließt, nimmt ihnen die Fähig-

keit, ihr Leben mit Zuversicht selbst zu gestalten.“

(Teilnahme am 25.4.)

Armut und Gesundheit e.V.
http://www.armut-gesundheit.de /
„Wir, die wir uns Erwachsen nennen, sollten aus unseren Fehlern in der Vergangenheit ler-

nen und nicht nur betonen, dass die Kinder unsere Zukunft sind. Vielmehr müssen wir reali-

sieren, dass sie uns in der Gegenwart - im hier und jetzt - brauchen.

Wir sollten Kindern ressourcenorientiert und nicht defizitorientiert begegnen. Dies bedeutet,

dass wir ausdauernd und nachhaltig die Kreativität, die Phantasie und die Kompetenz, also

die Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer Kinder, suchen und fördern müssen. Dies ist die

Aufgabe der sogenannten Erwachsenen.“

Gerhard Trabert (1. Vorsitzender)
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Bund der Deutschen Katholischen Jugend e.V. (BDKJ)
http://www.bdkj.de/
 „Wir unterstützen den Aufruf, weil wir ein Kinder- und Jugendgrundeinkommen, das allen

Kindern und Jugendlichen in ausreichender Höhe zur Verfügung steht für ein geeignetes

Instrument halten um Kinder- und Jugendarmut in unserer reichen Gesellschaft wirksam zu

bekämpfen. Zudem glauben wir, dass genau das ein richtiger und notwendiger erster Schritt

zu einem bedingungslosen Grundeinkommen für Alle ist.“

Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V.
http://www.bag-sb.de/
 „Wir unterstützen den Aufruf, weil das derzeitige System zu wenig an den Bedarfen und

Problemlagen von armutsgefährdeten Kindern und Jugendlichen orientiert ist. Betroffene

haben mit Einschränkungen in zentralen Lebensbereichen wie z.B. Bildung, Wohnen und

Gesundheit zu kämpfen. Sollen Armutsrisiken und deren Folgen nachhaltig behoben werden,

bedarf es finanzieller und struktureller Veränderungen.“

Bundesjugendwerk der AWO e.V.
http://www.bundesjugendwerk.de/
"Wir unterstützen den Aufruf, weil wir davon überzeugt sind, dass Chancengleichheit und

soziale Gerechtigkeit die Basis für eine starke Demokratie und für den gesellschaftlichen

Zusammenhalt sind. Wir dürfen keinen jungen Menschen zurück lassen."

Bundesverband Deutsche Tafel e.V.
http://www.tafel.de/
„Millionen Kinder in Deutschland leben in Armut. Für viele von ihnen bedeutet das: ohne

Frühstück in Kindergarten oder Schule, kein Geld für eine warme Mahlzeit zu Mittag, Man-

gel- und Fehlernährung. Zudem können sie es sich häufig nicht leisten, ihre Freizeit mit

Gleichaltrigen zu verbringen, ins Kino oder schwimmen zu gehen – und werden leicht zu

Außenseitern. Fast 30 % der Gäste bei den Tafeln sind Kinder und Jugendliche. Entspre-

chend bieten derzeit weit über hundert Tafeln spezielle Kinder- und Jugendprojekte an. Als

Tafeln können wir Kinderarmut lediglich etwas lindern. Kinderarmut beseitigen ist Aufgabe

des Staates. Deshalb unterstützen wir den Aufruf mit Nachdruck“.

Bundesverband Deutsche Tafel e.V.

Jochen Brühl, Vorsitzender
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Christliche Arbeiterjugend Deutschland e.V. (CAJ)
http://www.caj.de/
"Wir unterstützen den Aufruf, weil unter der immer prekärer werden Erwerbsarbeitswelt nicht

auch noch die Kinder der unsicher Beschäftigten leiden sollten."

Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V.
http://www.dksb.de/content/start.aspx
 „Wir unterstützen den Aufruf, weil… wir dringend eine Politik brauchen, die Kinder in den

Mittelpunkt stellt. Dabei reicht es angesichts der Dimension und der gravierenden Auswir-

kungen von Armut auf den gesamten Lebensweg der Kinder nicht mehr aus, an einzelnen

Schräubchen im bisherigen System zu drehen. Was wir brauchen ist eine Gesamtlösung,

damit alle Kinder die gleichen Chancen auf ein gutes Aufwachsen in Deutschland haben.

Das erfordert politischen Mut über Parteigrenzen und Legislaturperioden hinweg. Wenn für

alle politischen Kräfte in Deutschland das Wohlergehen von Kindern an erster Stelle steht,

kann eine solche Reform gelingen!“

Deutsches Kinderhilfswerk
https://www.dkhw.de/
Wir unterstützen den Aufruf „Wir wollen eine Gesellschaft, der jedes Kind gleich viel wert ist“,

weil die erschreckend hohe Zahl an armen Kindern in Deutschland zeigt, dass die derzeitige

staatliche Unterstützung vielfach in die falsche Richtung geht oder schlichtweg nicht greift.

Das System aus Kindergeld und Kinderfreibetrag zementiert eine ungleiche Förderung. Vom

Kinderfreibetrag profitieren vor allem gut verdienende Eltern. Das Kindergeld für Familien,

die ohnehin schon weniger haben, liegt bis zu 100 Euro unter der Steuerersparnis durch den

Freibetrag und wird ganz auf Sozialleistungen angerechnet. Es muss Schluss damit sein,

dass es in unserem Land Kinder gibt, die nach oben veredelt werden, und Kinder, die nach

unten verelenden. Die Anpassung des Kindergeldes im letzten Jahr ist eine verpasste Chan-

ce. Wir erwarten, dass bei der Anfang 2017 anstehenden Kindergelderhöhung ein Maß an-

gelegt wird, das der Bedeutung von Kindern in unserer Gesellschaft endlich Rechnung trägt.“

Thomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes

Deutsches Rotes Kreuz e.V.
http://www.drk-wohlfahrt.de/
 „Wir wollen eine Gesellschaft, der jedes Kind gleich viel wert ist, weil sich das Deutsche Ro-

te Kreuz nach seinem Grundsatz der Unparteilichkeit darum bemüht, den Menschen nach

dem Maß ihrer Not zu helfen und dabei den dringendsten Fällen Vorrang zu gewähren. Kin-

der, die in Armut leben müssen, gehören zu den schutzwürdigsten Mitgliedern unserer Ge-
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sellschaft. Um ihnen trotzdem gute Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, setzt sich das DRK

für eine steuerfinanzierte Kindergrundsicherung ein. Das gibt den Kindern einen eigenstän-

digen Rechtsanspruch auf ein an den Kinderrechten auf Schutz, Förderung und Beteiligung

orientiertes Existenzminimum.

Das DRK ist sich sicher, dass die Verwirklichung dieser Leistung der gesamten Gesellschaft

zugute kommen wird.“

Donata Freifrau Schenck zu Schweinsberg, Vizepräsidentin des DRK

Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband e.V.
http://www.diakonie.de/
„Um Kinder- und Jugendarmut in Deutschland erfolgreich zu bekämpfen, müssen Familien

mit wenig oder ohne Einkommen zielgerichteter und sinnvoller gefördert werden. Die Diako-

nie Deutschland schlägt  eine einheitliche finanzielle Grundförderung vor, die das Existenz-

minimum aller Kinder und Jugendlichen abdeckt und ihnen gesellschaftliche Teilhabe ermög-

licht. Dabei sind die Leistungen direkt an die bedürftigen Eltern auszuzahlen. Die grundsätz-

liche Misstrauenskultur muss endlich beendet werden.“

Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik der Diakonie Deutschland

Diakonie Hessen - Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck
e.V.
http://www.diakonie-hessen.de/
 „Kindern, die von Armut betroffen sind, bleiben viele Rechte verwehrt: Das Recht auf chan-

cen-gerechte Bildung, das Recht auf gesunde Ernährung; das Recht auf Spiel und Freizeit

u.a.m.

Das zentrale Recht auf Chancengleichheit bleibt damit unerfüllt. Die Diakonie Hessen erin-

nert an den UN-Kinderrechtsausschuss in Genf, der bereits Anfang 2014 von Deutschland

forderte, sich stärker gegen Kinderarmut einzusetzen und mehr Mittel für benachteiligte Kin-

der, besonders für Kinder mit Migrationshintergrund bereitzustellen. Junge Menschen haben

hier keine positive Zukunfts-perspektive, wenn ihnen Grundrechte und eine verlässliche Exis-

tenzsicherung verwehrt werden.

Die Diakonie Hessen unterstützt daher den Aufruf zu einer Gesellschaft, in der jedes Kind

gleich viel wert ist und fordert die Aufnahme der Kinderrechte in das Grundgesetz sowie eine

konsequente Umsetzung derselben im Rechtssystem unseres Landes.“
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Diakonie Mitteldeutschland – Diakonisches Werk Evangelischer Kirchen in Mittel-
deutschland e.V.
https://www.diakonie-mitteldeutschland.de/
 „Aus Kindern, die in Armut aufwachsen, werden oft Erwachsene ohne festes Einkommen.

Kinder, die in materieller Armut aufwachsen, fühlen sich vielfach  ausgeschlossen und aus-

gegrenzt. Sie müssen auf viele Dinge verzichten, die für Andere ganz selbstverständlich

sind.

Jeder Mensch hat eine unverwechselbare Würde. Das gilt auch und gerade für Kinder. Eine

Gesellschaft, die die Würde von Kindern missachtet, beraubt sie und sich ihrer Zukunft. Des-

halb schließe ich mich der Forderung für eine eigenständige und einheitliche Geldleistung für

alle Kinder und Jugendlichen an, die mindestens den grundlegenden finanziellen Bedarf für

die Existenz und gesellschaftliche Teilhabe absichert.“

Oberkirchenrat Eberhard Grüneberg; Diakonie Mitteldeutschland, Vorstandsvorsitzender

Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen in Bayern (eaf Bayern)
http://www.eafbayern.de/
„Wir unterstützen den Aufruf, weil es uns – gerade als kirchlich-diakonischer Familienver-

band - wichtig ist, dass alle Kinder einen guten Start ins Leben haben können. Die Lebens-

chancen von Kindern dürfen nicht nur von der individuellen Finanzkraft der Eltern abhängig

sein. Kinder müssen sich von Anfang an in der Mitte der Gesellschaft entfalten können. Eine

eigenständige finanzielle Leistungen an alle Kinder und Jugendlichen ist dafür ein unabding-

barer Beitrag.“

Birgit Löwe, 1. Vorsitzende eaf Bayern

EFAS – Evangelischer Fachverband für Arbeit und soziale Integration e. V.
http://www.efas-web.de/
"Wir unterstützende den Aufruf, weil jedes Kind gute Startchancen ins Leben braucht."

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
https://www.gew.de/
„Wir unterstützen den Aufruf, weil: „Die Würde des Menschen ist unantastbar ". Dieser Grundge-

danke muss endlich auch für Kinder  gelten. Armut zerstört die Lebenschancen von Kindern. Kin-

der brauchen eine Grundsicherung für ihr Leben. Auf den Anfang kommt es an.“

Norbert Hocke, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft-Hauptvorstand
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Landesarmutskonferenz Brandenburg
https://www.liga-brandenburg.de/lak-822268.html
 „Wir unterstützen den Aufruf, weil Kinder das höchste Gut einer Gesellschaft sind und wir

keines aus Bequemlichkeit oder falscher Prioritäten zurücklassen dürfen! Dafür ist jede An-

strengung gerechtfertigt.“

Saarländische Armutskonferenz
https://sakev02.wordpress.com/author/manfredklasen2015/
"Wir unterstützen den Aufruf weil Kinderarmut uns die Zukunft raubt!"

Verband alleinerziehender Mütter und Väter Bundesverband e.V.
http://www.vamv.de/
"Wir unterstützen den Aufruf, weil Bildung und Beruf, Chance und Teilhabe, Gesundheit und

Wohlergehen weder von Herkunft, Bildungsstand und Geldbeutel noch von der Lebensform

der Eltern eines Kindes abhängen dürfen. Die Kinder von heute werden morgen die Erwach-

senen sein, die unsere Gesellschaft tragen. Verantwortungsvoll mit unserer Zukunft umzu-

gehen, heißt, sie stärker in den Blick zu nehmen und allen gleiche Startbedingungen zu er-

möglichen. Dazu gehört ein finanzielles Fundament, das keine Unterschiede macht. Wer

schon hinter den Startblöcken platziert ins Rennen geht, läuft von Beginn an hinterher."

Solveig Schuster, Bundesvorsitzende Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V.

Zukunftsforum Familie e.V.
http://www.zukunftsforum-familie.de/
 „Das Zukunftsforum Familie e.V. unterstützt den Aufruf, weil die finanzielle Unterstützung für

Kinder vom Kopf auf die Füße gestellt werden muss. Das bisherige System der monetären

Leistungen für Familien ist viel zu bürokratisch, stigmatisierend und sozial ungerecht. Eine

bedarfsgerechte Leistung für alle Kinder, die sich nach unseren Vorstellungen am Einkom-

men der Familien orientiert, sorgt dafür, dass Kinder unabhängig von ihren Eltern nicht in

Armut leben müssen! Gleichzeitig setzen wir uns ein für eine qualitativ hochwertige und kos-

tenfreie Infrastruktur in Bildung, Freizeit und kultureller Teilhabe für das gute Aufwachsen

aller Kinder.“

Christiane Reckmann, Vorsitzende des Zukunftsforums Familie e.V.
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Personen

Prof. Dr. Bernhard Emunds
Leiter des Oswald von Nell-Breuning-Instituts für Wirtschafts- und Gesellschaftsethik
der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen
http://www.sankt-georgen.de/nbi/
 „Ich unterstütze den Aufruf, weil die Kinder von Beschäftigten im Niedriglohnsektor dringend

besser unterstützt werden sollten.“

Ronald Blaschke, Berlin
 „Wenn uns alle Kinder gleich viel wert sind, müssen die sozialen Systeme so gestaltet wer-

den, dass kein Kind ausgegrenzt wird. Deswegen unterstütze ich den Aufruf!“

Prof. Dr. Ernst-Ulrich Huster, Evangelische Fachhochschule RWL/ Justus Liebig Uni-
versität Gießen Fachbereich für Sozial- und. Kulturwissenschaften
http://www.ernst-ulrich-huster.de/index.php/en/
„Ich unterstütze den Aufruf, weil es ein Gebot der Fairness ist, dass Kindern und Jugendli-

chen die gleichen Chancen zu einer guten Entwicklung eingeräumt werden. Kappen wir die

steuerlichen Freistellungen auf dem Niveau eines angemessenen Kindergeldes. Geld, das

so gespart wird, sollte für eine bessere und letztlich für Eltern kostenlose Ausgestaltung der

Kindertagesstätten eingesetzt werden. Ernst-Ulrich Huster.“

Nikolaus Schneider, ehemaliger EKD-Ratsvorsitzender
„Jedes Kind muss gleich viel Wert sein. Die steuerliche Entlastung reicher Eltern für ihre Kin-

der darf nicht zur materiellen Benachteiligung von Kindern armer Eltern werden.“

nikolausschneider@yahoo.de

Prof. em. Dr. Franz Segbers
http://www.franz-segbers.de/
„Ich unterstütze den Aufruf, weil unsere Kinderförderung auf dem Kopf steht. Wer am stärks-

ten benachteiligt ist, bekommt die geringste Förderung. Wer schwach ist, braucht aber die

größte Förderung! Eine Gesellschaft ist dann gerecht, wenn ihr alle Mitglieder gleich viel wert

sind. Deshalb brauchen wir ein soziales Sicherungssystem, das zeigt: Jedes Kind ist gleich

viel wert.“

Prof. Dr. Franz Segbers, Sozialethiker, Mitinitiator des Aufrufs
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Dr. Thomas Wagner
Katholische Akademie Rabanus Maurus
Studienleiter Arbeit und Soziales in der Einen Welt
http://www.hausamdom-frankfurt.de/
 „Ich unterstütze diesen Aufruf, weil der Skandal wachsender Ungleichheiten in unserem

Land verstärkt auf die politische Agenda gehört!“

Prof. Dr. Gabriele Winker, Technische Universität Hamburg-Harburg, Feministisches
Institut Hamburg
https://www.tuhh.de/t3resources/agentec/sites/winker/
„Solange Kinder schon bei der Geburt unterschiedlich viel wert sind, werden Diskriminierung

und ungleiche Lebenschancen bewusst in Kauf genommen. Wenn wir solidarisch und res-

pektvoll zusammenleben wollen, müssen wir uns gegen diese Ungerechtigkeit zur Wehr set-

zen.“


