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Der Präsident  
des Niedersächsischen Landtages 
- Landtagsverwaltung – 
Herr Norbert Horn 
Hannah-Arendt-Platz 1 
30159 Hannover 
 
Per E-Mail: norbert.horn@lt.niedersachsen.de 
 

        Gütersloh, 28. Oktober 2016 

Stellungnahme zur Anhörung im Rahmen der öffentlichen Sitzung des Ausschusses 

für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Migration des  

Niedersächsischen Landtages (Drs. 17/6246) am 3. November 2016  

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme zum Thema 

Kinderarmut strukturell entgegenwirken:  

Familienleistungen reformieren und Teilhabe sicherstellen 

Als operativ tätige Stiftung setzt sich die Bertelsmann Stiftung für faire Bildungs- und 

Teilhabechancen für alle Kinder in Deutschland ein – und zwar unabhängig von ihrer kulturell-

ethnischen und sozio-ökonomischen Herkunft. Kinder- und Familienarmut sowie die Folgen 

von Armutserleben für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen wirksam zu bekämpfen, 

ist wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Im Projekt „Familie und Bildung: Politik vom Kind aus 

denken“ entwickeln wir gemeinsam mit einer wissenschaftlichen Expertenrunde ein neues 

Konzept für eine Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen, das ihnen allen die Chance 

auf umfassende Teilhabe ermöglichen soll. Dabei denken wir von den Kindern aus und stellen 

ihre altersgerechten Bedarfe, Interessen und Rechte in den Mittelpunkt. 

Kinderarmut in Niedersachsen und Deutschland 

In Niedersachsen wachsen rund 192.000 Kinder und Jugendliche in Armut auf  

2015 lebten in Niedersachsen 191.995 Kinder unter 18 Jahren in Familien, die 

Grundsicherungsleistungen erhalten – sogenannten Bedarfsgemeinschaften.1 Das entspricht 

                                                      
1 Die hier verwendete Armutsdefinition bezieht sich auf die sozialstaatlich definierte Armutsgrenze, nach der diejenigen Kinder 
als arm gelten, die in einer Bedarfsgemeinschaften leben, also in einem Haushalt, der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 
Zweites Buch – Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II/Hartz IV) erhält. Die hier angeführten Daten basieren auf eigenen 
Berechnungen auf der Grundlage der Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, Kinder im SGB II, 
Nürnberg, August 2016 (Datenstand Dezember 2015). Bertelsmann Stiftung (2016). Kinderarmut. Kinder im SGB-II-Bezug. 
Niedersachsen. Factsheet. 
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einem Anteil an allen Kindern dieser Altersgruppe von 14,6 Prozent. 2011 lag der Anteil in 

Niedersachsen bei 14,2 Prozent. In Deutschland lebten 2015 insgesamt 1.931.474 Kinder und 

Jugendliche im SGB-II-Leistungsbezug (14,7 %). Am häufigsten von Armut betroffen sind 

Kinder im Alter zwischen null und fünf Jahren.  

 

 

Regional variieren die Anteile armer Kinder zwischen den Kreisen und kreisfreien Städten in 

Deutschland wie auch in Niedersachsen deutlich: die Spannweite reicht in Niedersachsen von 

8,8 Prozent im Landkreis Osnabrück bis 30,9 Prozent in der Stadt Wilhelmshaven.  

Darüber hinaus sind Kinder aus zwei Familienkonstellationen besonders häufig von Armut 

betroffen: Von den in staatlicher Grundsicherung lebenden Kindern wachsen in Niedersachsen 

50 Prozent in alleinerziehenden Familien auf (bundesweit 50,2 %) und 38,4 Prozent in Familien 

mit drei und mehr Kindern (bundesweit 36,4 %). 

In Niedersachsen sind 54,1 Prozent der armen Kinder von 7 bis unter 15 Jahren mehr als drei 

Jahre auf Grundsicherungsleistungen angewiesen. Damit liegt der Anteil der Kinder, die über 

einen langen Zeitraum Armut erleben knapp unter dem Bundesdurchschnitt (57,2 %). 

Vor allem diese länger andauernden Armutserfahrungen wirken sich negativ auf die 

Entwicklung und Teilhabe von Kindern aus. Arme Kinder und Jugendliche erleben sowohl 

materielle Unterversorgung als auch soziale und kulturelle Benachteiligung: 

- Sie wachsen häufig in beengten und ungesunden Wohnverhältnissen auf, so dass ein 

Rückzugsort fehlt, um bspw. Schularbeiten zu machen. 

- Sie verzehren selten bis nie Obst und Gemüse. Freunde zum Essen nach Hause 

einzuladen, ist aus finanziellen Gründen vielfach nicht möglich. 
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- Ein Teil armer Kinder wächst dadurch in sozialer Isolation auf und ist von emotionalen 

wie sozialen Problemen betroffen, die sich wiederum negativ auf ihre Gesundheit wie 

ihre Bildungs- und Teilhabechancen auswirken.  

- Die schulische Bildungsbiographie von armen Kindern ist deutlich belasteter als die 

von Kindern aus gesicherten Einkommensverhältnissen. 2, 3 

Armutserfahrungen in Kindheit und Jugend haben damit spürbare Folgen auf die gegenwärtige 

Lebenssituation, aber auch die zukünftigen Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen 

und damit auf die gesamte Gesellschaft. Es besteht daher Handlungsbedarf, um Kinderarmut 

wirksam zu bekämpfen. Das aktuelle System der Existenzsicherung sowie die vielfältigen 

familienpolitischen Leistungen führen bisher nicht dazu, dass alle Kinder in Deutschland gut 

aufwachsen und faire Teilhabechancen haben. Das zeigt dieser kurze Überblick über zentrale 

Befunde zum Thema.  

Daher begrüßen wir das Anliegen, Reformen auf Bundesebene einzufordern, um (1) kurzfristig 

die Folgen von Kinder- und Jugendarmut zu verringern sowie (2) und (3) mittel- und langfristig 

das Entstehen von Kinderarmut gänzlich zu verhindern. Im Folgenden nehmen wir zu den 

konkreten Forderungen Stellung. 

 

Stellungnahme zu den Forderungen der Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
 

„Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass  

1. kurzfristig die Mittel für das Bildungs- und Teilhabepaket sowie für weitere 

Teilhabeleistungen (z. B. gemeinsames Mittagessen in der Schule, Leistungen für 

Schulbedarf oder Lernförderung) erhöht werden, deren Beantragung weiter vereinfacht 

und die Inanspruchnahme diskriminierungsfrei gestaltet wird, …“4 

 

Die Bertelsmann Stiftung begrüßt als kurzfristige Maßnahme eine Aufstockung der Mittel für 

das Bildungs- und Teilhabepaket, um Leistungen für Kinder und Jugendliche zur 

gesellschaftlichen Teilhabe zu verbessern und deren Inanspruchnahme zu vereinfachen. 

Denn ein grundsätzlicher Konstruktionsfehler des Bildungs- und Teilhabepakets besteht bisher 

darin, dass weder die Höhe der Leistungen noch das Leistungsspektrum so konzipiert sind, 

dass sie Kindern und Jugendlichen umfassende Teilhabe eröffnen, und Stigmatisierung 

vermeiden. So reichen z. B. die angesetzten Leistungen für den Schulbedarf (100 Euro/Jahr) 

                                                      
2 Tophoven, S., Wenzig, C. & Lietzmann, T. (2015). Kinder- und Familienarmut: Lebensumstände von Kindern in der 

Grundsicherung. Bertelsmann Stiftung. 
3 Vgl. Laubstein, C., Holz, G. & Seddig, N. (2016). Armutsfolgen für Kinder und Jugendliche. Erkenntnisse aus empirischen 
Studien in Deutschland. Bertelsmann Stiftung.  
4 Niedersächsischer Landtag – 17. Wahlperiode. 2016. Drucksache 17/6246: 1. 
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nachweislich nicht aus, um die existierenden Bedarfe zu decken.5 Auch die 10 Euro pro Monat, 

die für „Kultur, Sport und Mitmachen“ (z. B. für Vereinsmitgliedschaften, Musikunterricht sowie 

die dafür notwendige Ausrüstung) zur Verfügung gestellt werden, sind nicht so bemessen, 

dass sie Kindern und Jugendlichen das Ausüben eines selbstgewählten Hobbys ermöglichen. 

Zudem werden unterschiedliche altersspezifische Bedarfe, Interessen und Ausgaben nicht 

berücksichtigt.  

Eine kurzfristige Erhöhung der Leistungen wäre daher eine sinnvolle Maßnahme, um mehr 

Kindern und Jugendlichen Zugänge zu eröffnen. Voraussetzung dafür wäre aber, gleichzeitig 

auch die bestehenden bürokratischen Hürden im Rahmen der Inanspruchnahme von 

Leistungen des  Bildungs- und Teilhabepakets deutlich zu verringern. So zeigt die umfassende 

Evaluation des Bildungs- und Teilhabepakets, dass Antragsaufwand und Kostenerstattung in 

einem unausgewogenen Verhältnis stehen, die Anspruchsberechtigung unklar und 

intransparent ist, das Antragstellen für Kinder und Eltern mit Stigmatisierungen und hohem 

Aufwand verbunden ist und die Maßnahmen mitunter zu wenig nachhaltig angelegt sind (z. B. 

bei der Lernförderung).6  

Neben höheren finanziellen Unterstützungen müssen daher zugleich niedrigschwellige und 

unkomplizierte Zugangswege geschaffen werden, damit die Leistungen bei den Kindern und 

Jugendlichen auch tatsächlich ankommen. Inwieweit dies kurzfristig zu erreichen ist, ist offen. 

In jedem Fall erfordert es unbürokratische Lösungen (wie z. B. beim „Lübecker Bildungsfond“) 

– auch auf der Ebene der Länder und der Kommunen.   

Neben einer Verbesserung der Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets sollte daher 

schnell und kontinuierlich an einem weiteren Ausbau einer passgenauen und 

bedarfsgerechten Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und ihre Familien gearbeitet werden. 

Dies umfasst sowohl den weiteren qualitativen und quantitativen Ausbau von Angeboten der 

frühen Bildung, Betreuung und Erziehung als auch von Ganztagsschulen. Zudem sollten 

Angebote für Familien und Kinder in der Kommune möglichst aus einer Hand und von einer 

Behörde administriert werden. Um das Wirrwarr unterschiedlicher Antragsverfahren, 

Anrechnungsmodalitäten und Zuständigkeiten aufzulösen, ist langfristig eine einheitliche 

Behördenzuständigkeit für alle Belange von Kinder, Jugendlichen und Familien zu schaffen 

(siehe unten). Auch diese Herausforderungen erfordern ein Miteinander von Bund, Ländern 

und Kommunen.  

                                                      
5 Sozialwissenschaftliche Institut der EKD (2016). Schulbedarfe, Bildungs- und Teilhabegerechtigkeit für Kinder und 

Jugendliche. Studie im Auftrag des Diakonischen Werks evangelischer Kirchen in Niedersachsen und der Evangelisch-
lutherischen Landeskirche. Hannover. 
6 Vgl. BMAS (2016). Evaluation der bundesweiten Inanspruchnahme und Umsetzung der Leistungen für Bildung und Teilhabe. 
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Arbeitsmarkt/but-zweiter-zwischenbericht.pdf?__blob=publicationFile 
[19.10.2016] 

http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Arbeitsmarkt/but-zweiter-zwischenbericht.pdf?__blob=publicationFile
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Kurzfristig müssen zudem vor allem wirksamere Maßnahmen für Ein-Eltern-Familien  und 

kinderreiche Familien umgesetzt werden  

Wie oben bereits beschrieben, sind Kinder in Ein-Eltern-Familien sowie Kinder, die mit zwei 

und mehr Geschwistern aufwachsen, besonders häufig von Armut betroffen. Gerade 

kurzfristige Ansätze zur Armutsbekämpfung sollten daher vor allem diese Kinder und 

Jugendlichen sowie die spezifischen Herausforderungen dieser Familienformen in den Blick 

nehmen und für sie bedarfsgerechte und passgenaue Angebote entwickeln. Denn die hohe 

Armutsbetroffenheit dieser Familienformen macht deutlich, dass die Bedarfe von Kindern und 

die damit im Zusammenhang stehende Fürsorge und Zeit, die das Leben mit Kindern erfordert, 

in unserer Gesellschaft nicht ausreichend gesehen und wertgeschätzt werden.  

Trotz Erwerbstätigkeit gelingt es alleinerziehenden Elternteilen z. B. aufgrund der vielfach 

alleinigen Zuständigkeit für Erwerbsarbeit, Haushalt und die Fürsorge der Kinder häufig nicht, 

ein existenzsicherndes Einkommen für die Familie zu erwirtschaften. Der ausbleibende 

Unterhalt für die Kinder ist dabei eine zentrale Ursache dafür, dass viele Ein-Eltern-Familien 

nicht über die Armutsgrenze kommen: Die Hälfte der Alleinerziehenden erhält überhaupt 

keinen Unterhalt für ihre Kinder. Weitere 25 Prozent bekommen nur unregelmäßig Unterhalt 

oder weniger als den Mindestanspruch.7 Die Gründe dafür wurden bislang nicht untersucht, 

müssten aber dringend analysiert werden, um wirksame Maßnahmen entwickeln zu können:  

 Bei mangelnder Zahlungsbereitschaft der nicht betreuenden Elternteile müsste die 

Durchsetzung der Unterhaltsansprüche der Kinder verbessert werden.  

 Bei fehlender Zahlungsfähigkeit der nicht betreuenden Elternteile muss der Staat für 

den Unterhalt der Kinder aufkommen, um Kinderarmut zu vermeiden und Bildungs- 

und Teilhabechancen zu eröffnen. Ein-Eltern-Familien dürfen dadurch nicht von SGB-

II-Leistungen abhängig werden.  

Deshalb ist die aktuell diskutierte Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes von zentraler 

Bedeutung und erfordert entschlossenes Handeln von Bund und Ländern. Hier besteht die 

Chance, kurzfristig eine wirksame Maßnahme gegen Kinderarmut auf den Weg zu bringen.  

Die bisherige Begrenzung des Unterhaltsvorschuss auf Kinder unter 12 Jahren sowie die 

maximale Bezugsdauer von sechs Jahren müssen abgeschafft werden. Die altersgerechten 

Bedarfe der Kinder müssen von 0 bis 18 Jahren gedeckt werden. Das Kindergeld sollte nur 

zur Hälfte auf den Unterhaltsvorschuss angerechnet werden, wie bei anderen 

Unterhaltszahlungen auch.  

                                                      
7 Vgl. Lenze, A. & Funcke, A. (2016). Alleinerziehende unter Druck. Rechtliche Rahmenbedingungen, finanzielle Lage und 
Reformbedarf. Bertelsmann Stiftung. 
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Mit Blick auf die kinderreichen Paarfamilien ist eine kurzfristig umzusetzende Maßnahme, die 

zu mehr finanzieller Sicherheit in diesen Familien beitragen kann, u. a. eine Erhöhung des 

Kinderzuschlags, die gerade beschlossen wurde. Daneben müssten Kinder im Steuerrecht 

stärker berücksichtigt werden (Familiensplitting) sowie eine Anerkennung der Kindererziehung 

im Rahmen der Beiträge in den gesetzlichen Sozialversicherungssystemen erfolgen.8 Bei 

diesen Maßnahmen handelt es sich aber eher um mittel- und langfristige Vorhaben, die unter 

den nun folgenden Forderungen diskutiert werden.  

 

„Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass 

[…] 

2. mittelfristig die SGB-II-Regelsätze für Kinder unter Einbeziehung der Mittel des 

Bildungs- und Teilhabepaketes in angemessenem Umfang erhöht werden und die 

Anrechnung des Kindergeldes auf SGB-II-Leistungen entfällt,  

3. langfristig alle staatlichen Leistungen der Kinderförderung (u. a. Kindergeld, 

Kinderzuschlag, Kinderfreibetrag) sowie die SGB-II-Regelsätze für Kinder zu einer 

einheitlichen Kindergrundsicherung zusammengeführt werden, deren Höhe dem 

verfassungsrechtlichen Existenzminimum entspricht und für die alle Kinder 

gleichermaßen anspruchsberechtigt sind.“9 

 

Die Bertelsmann Stiftung begrüßt an dieser Stelle insbesondere die Forderung nach 

grundlegenden familienpolitischen Reformen mit dem Ziel, Kinderarmut zu bekämpfen. Eine 

solche grundsätzliche Neugestaltung der Existenzsicherung von Kindern bietet in unseren 

Augen zum einen die Möglichkeit, die Bedarfe, Interessen und Rechte von Kindern zu stärken 

und in den Mittelpunkt der Politik zu rücken. Zum anderen besteht damit aber auch die Chance, 

eine höhere Systemtransparenz herzustellen sowie die Inanspruchnahme von Leistungen zu 

vereinfachen und zu erhöhen. Daher konzentrieren wir uns in den weiteren Ausführungen auf 

Leitlinien für eine neue Existenzsicherung, die allen Kindern und Jugendlichen „echte“ 

Teilhabe gewährleistet. 

Die zweite, mittelfristig angelegte Forderung, die SGB-II-Regelsätze für Kinder zu erhöhen, ist 

in unseren Augen insofern problematisch, als sie im Rahmen des bisherigen Systems der 

Existenzsicherung im SGB II nicht ohne weiteres machbar ist, da es die Bedarfe von Kindern 

und Jugendlichen nicht spezifisch erfasst und berücksichtigt.  

                                                      
8 Werding, M. (2014). Familien in der gesetzlichen Rentenversicherung: Das Umlageverfahren auf dem Prüfstand. Gütersloh: 
Bertelsmann Stiftung. 
9 Niedersächsischer Landtag – 17. Wahlperiode. 2016. Drucksache 17/6246: 1f. 
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Das bisherige System der Existenzsicherung genügt nicht, um Kinder- und Jugendarmut zu 

verhindern 

Kinder und Jugendliche sind keine kleinen Erwachsenen. Sie haben spezifische Bedarfe, 

Interessen und Rechte, so dass ihre Lebensrealität bei der Existenzsicherung 

Berücksichtigung finden muss. Die bisherige Form der Ermittlung der Regelbedarfssätze reicht 

hierzu allerdings nicht aus: 

 Aktuell basiert die Bestimmung und Gewährung des Existenzminimums von Kindern und 

Jugendlichen auf der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe. Zwar findet seit dem Urteil 

des Bundesverfassungsgerichts im Februar 2010 eine intensive Diskussion um die 

Ermittlung eines Existenzminimums statt, das ein menschenwürdiges Leben ermöglichen 

soll.10 Die Diskussion dreht sich allerdings in erster Linie um statistische und methodische 

Probleme rund um das momentane „Statistik-Warenkorbmodell“, das spezifische 

Verbrauchsangaben für Kinder differenziert nach Alter und Familienform jedoch gar nicht 

ausweist.11  

 Durch den hohen Stellenwert der methodischen Probleme bei der Berechnung des 

Existenzminimums entsteht zudem der Eindruck, dass ein solcher Betrag  für Erwachsene 

wie Kinder und Jugendliche ausschließlich aus statistischen Daten objektiv und cent-

genau berechnet werden könne. Doch jeder solchen Berechnung gehen zentrale 

normative, politische Vorentscheidungen voraus – nämlich darüber, welche Güter, 

Dienstleistungen und Aspekte von Teilhabe als „regelbedarfsrelevant“ eingestuft werden. 

Eine rein objektive Berechnung wird es niemals geben können. 

 Eine Fehlkonstruktion in der Festlegung der Regelbedarfssätze ist darüber hinaus die 

Orientierung an derjenigen Referenzgruppe mit dem niedrigsten Einkommen. Dass die 

unteren 20 Prozent der nach ihrem Nettoeinkommen geschichteten Paarhaushalte mit 

einem Kind als Maßstab gewählt wurden, um die Existenzminima von Kindern 

unterschiedlicher Altersgruppen zu bestimmen, wurde politisch so entschieden. Dahinter 

steht die (allerdings inzwischen hinreichend widerlegte) Annahme, dass diese Haushalte 

über ein tatsächlich bedarfsdeckendes Einkommen verfügten.12 

 Das derzeitige System der Existenzsicherung ist darüber hinaus blind für die spezifische 

Bedarfssituation einzelner Kinder und Jugendlicher: So finden zum einen entstehende 

Mehrbedarfe durch getrennt lebende Elternteile oder einen alleinerziehenden Elternteil 

keine Berücksichtigung; zum anderen ist die im SGB II verankerte Blickrichtung auf 

                                                      
10 Borchert, E.-J. (2015). Die Menschenwürde ist unverbindlich. Die Sozialgerichtsbarkeit. Zeitschrift für das aktuelle Sozialrecht, 
62. Jg., Dezember, S. 655-662. 
11 Dudel, C.; Garbuszus, M.; Ott, N. & Werding, M. (2014). Überprüfung der Verteilungsschlüssel zur Ermittlung von 
Regelbedarfen auf Basis der EVS 2008. ZEFIR-Forschungsbericht Band 5. Bochum. 
12 Tophoven u.a. (2015) 
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Arbeitsmarktintegration mit dem Ansatz des „Förderns und Forderns“ für Kinder und 

Jugendliche aufgrund ihrer Vulnerabilität13,14 unangemessen. 

Hinzu kommt, dass das gesamte System der Existenzsicherung für Kinder und Familien in 

Deutschland durch eine hohe Unübersichtlichkeit für alle betroffenen Akteure (Familien, 

Fachkräfte im Unterstützungssystem etc.) gekennzeichnet ist. So gibt es eine Vielzahl an 

Maßnahmen und Instrumenten, die für betroffene Familien kaum zu durchschauen sind und 

Beratung, Anträge und Informationen von verschiedensten Behörden erfordern. Diese 

Intransparenz führt auch zu Ungleichheiten in der Inanspruchnahme der Leistungen.15 

Erschwerend kommt hinzu, dass in den verschiedenen Rechtssystemen, die zu einer 

finanziellen Absicherung von Familien beitragen sollen (wie Sozialrecht, Unterhaltsrecht, 

Steuerrecht), unterschiedliche Existenzminima gesetzt werden; aufgrund von wechselseitigen 

Anrechnungsmechanismen bestehen häufig nicht nachvollziehbare Schnittstellenprobleme.16 

In der Konsequenz existieren derzeit Regelbedarfssätze, die Kindern und Jugendlichen in 

Familien im Grundsicherungsbezug vielfach eine sozio-kulturelle Teilhabe vorenthalten und zu 

Ausgrenzungen und Beschämung beitragen.17 Eine mittelfristige Erhöhung der SGB-II-

Regelbedarfssätze für Kinder und Jugendliche erscheint uns innerhalb der bisherigen Logik 

des Systems und der Art der Berechnungsmethode nicht in dem Maße möglich, dass Kindern 

und Jugendlichen tatsächlich umfassende Teilhabechancen eröffnet werden.  

Eine Teilhabe gewährleistende Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen muss sich 

an ihren altersgerechten Bedarfen, Interessen und Rechten orientieren und  

Handlungsspielräume eröffnen 

Die Bertelsmann Stiftung spricht sich deshalb für einen Systemwechsel bei der 

Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen aus, der schrittweise angegangen werden 

sollte. Insofern schließen wir uns der Forderung nach einem langfristig neuen System der 

Existenzsicherung für Kinder und Jugendliche an.  

Ein solches neues System muss dabei zum Ziel haben, allen Kindern und Jugendlichen in 

einem umfassenden Sinne Teilhabe zu ermöglichen. Kinder und Jugendliche müssen daher 

mit ihren Bedarfen, Rechten und Interessen in den Mittelpunkt eines solchen Konzepts gestellt 

                                                      
13 Laubstein, C.; Holz, G.; Dittmann, J. u.a. (2012). Von alleine wächst sich nichts aus... Lebenslagen von (armen) Kindern und 
Jugendlichen und gesellschaftliches Handeln bis zum Ende der Sekundarstufe I Abschlussbericht der 4. Phase der 
Langzeitstudie im Auftrag des Bundesverbandes der Arbeiterwohlfahrt, Abschlussbericht, Frankfurt.  
14 Mierendorff, Johanna (2010). Kindheit und Wohlfahrtsstaat. Entstehung, Wandel und Kontinuität des Musters moderner 

Kindheit. Weinheim, München: Juventa Verlag. 
15 Spieß, C. K. (2006). Die Bündelung und Integration familienbezogener Leistungen bei einer Familienkasse. In: Althammer, J. 
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werden. Dabei geht es nicht darum, alle Unterschiede  im Leben und Aufwachsen von Kindern 

und Jugendlichen auszugleichen oder zu beseitigen. Das ist weder möglich noch 

wünschenswert. Denn Kindheit und Jugend in Deutschland sind vielfältig; diese Vielfalt 

familiären Lebens sowie des Aufwachsens und der gegenwärtigen Lebensbedingungen von 

Kindern und Jugendlichen muss anerkannt und berücksichtigt werden.  

Bei der Entwicklung des neuen Konzeptes einer Existenzsicherung ziehen wir als 

Leitgedanken das Konstrukt einer „typischen“ Kindheit und Jugend als Maßstab heran, um 

allen Kindern und Jugendlichen echte Teilhabe zu ermöglichen. Dahinter steht die Idee, zu 

beschreiben, was zum Leben und Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen heute in 

Deutschland dazu gehört, um daraus eine Mindestforderung formulieren zu können, die allen 

Kindern und Jugendlichen zusteht und Familien entsprechende Handlungsspielräume 

eröffnet. Damit wenden wir uns bewusst gegen den bisherigen Ansatz der Berechnung des 

Existenzminimums, der sich am unteren Einkommensrand orientiert. Stattdessen muss ein 

neues Konzept existenzsichernd gestaltet sein und darf sich nicht an einem Existenzminimum 

orientieren, wenn es Teilhabe eröffnen will.  

Die Frage „Was brauchen Kinder und Jugendliche?“ kann dabei nicht verallgemeinernd oder 

abschließend beantwortet werden – dahinter stehen kulturelle, gesellschafts-historisch 

geprägte, zeitlich begrenzte wie normative Vorstellungen. Es bedarf daher einer sukzessiven 

Annäherung, die sich auf empirische wie theoretische Erkenntnisse stützen muss. Zudem ist 

ein Verfahren notwendig, das beschreibt, wer (z. B. eine Sachverständigenkommission) auf 

welcher (empirisch abgesicherten) Grundlage die Höhe von finanziellen Leistungen für Kinder 

und Jugendliche vorschlägt, festlegt und regelmäßig überprüft. Notwendig ist ein Diskurs 

darüber, was wir Kindern als Gesellschaft ermöglichen und welche Handlungsspielräume wir 

ihnen eröffnen wollen.  

Ein solches neues Konzept für eine Teilhabe gewährleistende Existenzsicherung basiert auf 

drei Säulen, die in einem eigenen Sozialgesetzbuch für Kinder verankert werden können:  

1. Eine neue finanzielle Leistung für Kinder: Diese Leistung muss allen Kindern 

einfach und transparent gewährt werden und umfassend Ressourcen für die Sicherung 

der sächlichen Existenz, aber auch von Bildung und Teilhabe umfassen. Die Leistung 

wird mit steigendem Einkommen der Eltern abgeschmolzen, damit Armut gezielt 

bekämpft wird. Sie ersetzt die Vielzahl bisheriger familienpolitischer wie 

sozialrechtlicher Leistungen für Kinder (z. B. die SGB-II-Regelsätze für Kinder, 

Kindergeld, Kinderzuschlag).   

2. Eine neue und kontinuierliche Sozialberichterstattung mit und für Kinder und 

Jugendliche: Ein neues, kontinuierliches Instrument der Bedarfserhebung sowie die 

aktive Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sind langfristig als Grundlage zur 
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(statistisch-normativen) Bestimmung altersgerechter Bedarfe von Kindern und 

Jugendlichen notwendig. Es ermöglicht zum einen, Kinder und Jugendliche als 

eigenständige Persönlichkeiten zu adressieren und wertzuschätzen und zum anderen, 

eine empirische Annäherung an eine „typische“ Kindheit und Jugend in Deutschland 

zu gewährleisten. 

3. Eine einheitliche Behördenzuständigkeit sowie bedarfsgerechte und 

passgenaue Infrastruktur vor Ort: Kinder und Familien brauchen Rat, Unterstützung 

und Hilfe aus einer Hand sowie kontinuierliche Ansprechpartner. Leistungen und 

Angebote müssen transparent und ohne bürokratischen Aufwand in Anspruch 

genommen werden können. Zudem schafft finanzielle Sicherheit alleine noch keine 

fairen Teilhabechancen. Notwendig sind vielmehr auch qualitativ hochwertige 

Angebote sowie gute Zugänge zu Bildungsinfrastruktur und Unterstützungsangeboten.   

Einen solchen Paradigmenwechsel in der Familienpolitik einzuleiten, erfordert eine 

gemeinsame Kraftanstrengung von Bund, Ländern und Kommunen, politischen Mut und 

Durchhaltevermögen. Er böte die Chance, den bisherigen Dschungel an 

familienpolitischen Maßnahmen zu überwinden und ein neues, auf die Kinder und 

Jugendlichen ausgerichtetes System zu schaffen. Kinder- und Familienarmut könnte damit 

wirksam bekämpft werden.   

 

 

Anette Stein           Antje Funcke         Christina Kruse 
Direktorin Programm                Senior Projektmanagerin      Projektmanagerin  
„Wirksame Bildungs-                „Familie und Bildung“                    „Familie und Bildung“ 

      investitionen“ 

 

 

 


