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Stoppt den dramatischen Anstieg der Kinderarmut
Die nachhaltige „Kindergrundsicherung“ muss her

Von Dr. Wilhelm Vollmann, Vulkaneifelkreis

Einen weiteren dramatischen Anstieg der schon jetzt 
unerträglich hohen Kinderarmut bei uns in Deutschland 
befürchtet Heinz Hilgers, der Präsident des Deutschen 
Kinderschutzbunds: "Die Kinderarmut wird weiter 
steigen", betonte er gegenüber den Ruhr Nachrichten. 
„Laut offizieller Statistik lebt bei uns inzwischen jedes 
sechste Kind in Armut. In Wirklichkeit sind es aber 
noch weitaus mehr."

Aktuelle und detaillierte Information über Kinderarmut in Deutschland unter: 
http://www.kinderpolitik.de/zahlen_daten_fakten/kinderarmut.php

Hilgers, linker Sozialdemokrat und Präsident des Kinderschutzbunds wird nicht müde, sein 
Konzept der Diskrimierungsfreien Kindergrundsicherung landauf, landab zu propagieren. 
Dabei sieht er vor allem Bund und Länder in der Pflicht, den politisch, sozial und menschlich 
unvertretbaren Anstieg der Kinderarmut zu stoppen. "Der Bund muss eine Kinder-
Grundsicherung einführen“, so Hilgers. „Nur so lässt sich die finanzielle Situation gerade der 
ärmeren Familien nachhaltig verbessern."

Schon vor mehr als zwei Jahren hat der Deutsche Kinderschutzbund unter Federführung von 
Heinz Hilgers gemeinsam mit den anderen großen Kinderschutzverbänden eine schnelle und 
grundsätzliche Reform der materiellen Existenzsicherung für alle Kinder gefordert und ein 
Konzept zur nachhaltigen Bekämpfung der Kinderarmut vorgelegt, das bisher im politischen 
Raum leider fast ohne Echo geblieben ist. Dieses Konzept sieht eine hinreichende materielle 
Grundsicherung für ausnahmslos alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland von zurzeit ca. 
€ 500,- monatlich vor, die ohne diskriminierenden Bedarfsnachweis zu gewähren ist.

Das Bündnis Kindergrundsicherung, ein Zusammenschluss aus acht Verbänden Arbeiterwohl-
fahrt (AWO), Bundesverband kommunaler Frauenbüros, Deutsche Gesellschaft für Systemi-
sche Therapie und Familientherapie (DGSF), Deutscher Kinderschutzbund (DKSB), Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Pro Familia, Verband berufstätiger Mütter
(VBM), Zukunftsforum Familie (ZFF) und sechs Sozialwissenschaftlern, forderte im April 
2009 eine einheitliche Kindergrundsicherung in Höhe von € 500,- monatlich bis zum 27. Le-
bensjahr.

Die Gegenfinanzierung ist nach den Berechnungen mehrer kompetenter wissenschaftlicher 
Institute durch die vollständige Streichung aller bisherigen staatlichen Förderungsmaßnahmen 
und –Subventionen für Kinder- und Jugendliche, beispielsweise des Kindergelds und der 
steuerlichen Kinderfreibeträge und der anderen einschlägigen Tatbestände in den Steuertari-
fen, die hauptsächlich Steuerzahler mit höhere Einkommen begünstigen, bis auf einen kleinen 
Restbetrag nahezu vollständig möglich. Wichtig ist, dass ausnahmslos alle Kinder unbescha-
det Sozialer Herkunft und Position in der Geschwisterreihe in Genuss der „Kindergrundsiche-
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rung“ kommen müssen. Durch den Wegfall aller bisherigen „staatlichen Subventionen und 
Steuerprivilegien“ entfällt auch die bisherige Begünstigung besser Verdienenden..

 http://www.kinderarmut-hat-folgen.de/
 http://www.sozialhilfe24.de/grundsicherung-sozialhilfe/kindergrundsicherung.html
 http://www.vamv.de/politische-aktionen/kindergrundsicherung.html

Es ist bezeichnend für das mangelnde Problembewusstsein aller im Bundestag vertretenen 
Parteien in Regierung und Opposition und bis vor wenigen Tagen leider auch der Bundestags-
fraktion der LINKEN, dass das vom Deutschen Kinderschutzbund und den anderen Kinder-
schutzverbänden vorgelegte Konzept der „Diskriminierungsfreien Kindergrundsicherung für 
alle Kinder“ trotz des Desasters der Bildungsgutschein-Aktion der schwarz-gelben Ursula von 
der Leyen bisher fast totgeschwiegen wurde.

Anlässlich von Sonntags-, Feiertags, Partei-
tags- und Wahlkampfreden glänzen die 
Vertreterinnen und Vertreter aller Parteien in 
„trauter Gemeinsamkeit“ immer wieder mit 
dem Spruch: „Die Kinder sind die Zukunft 
unserer Gesellschaft.“ Aber angesichts der 
schlimmen gesellschaftlichen Situation vieler 
Kinder und der Jugendlicher erweist sich die
scheinbare Gemeinsamkeit der Politikerinnen 
und Politiker aller Couleur schnell als hohler 
Spruch.

Die notwendige Erkenntnis, dass die konkrete Alltagssituation und die Lebensperspekti-
ve der Kinder und Jugendlichen tatsächlich maßgeblich für die Zukunft der Gesell-
schaft sind, hat sich leider bisher in der politischen Praxis noch nicht durchgesetzt. 

Hören Sie Heinz Hilgers in einem vielbeachteten und detaillierten WDR-Interview im vergangenen Jahr:
http://www.demokratische-sozialisten-rlp.de/fileadmin/lv/bilder/audios/hilgers.mp3

Der dramatische Anstieg der Kinderarmut gefährdet schon heute mehr als 15 Prozent der Be-
völkerung in ihrem materiellen und sozialen Lebenssubstanz und ist politisch und moralisch 
vollends unerträglich. Die stetig wachsende Armut von Kindern und Jugendlichen ist keines-
wegs „Gottgegeben“, sondern findet ihre ganz konkreten Ursachen im gegenwärtigen Wirt-
schafts- und Gesellschaftssystem. Deshalb kann die Kinderarmut auch nicht, wie die Regie-
renden in Bund und Ländern gemeinsam mit den eigennützig agierenden „Sozial- und Wohl-
fahrtskonzernen“ Glauben machen wollen, mit den karitativen Mitteln der „Wohlfahrts-  und 
Sozialarbeit“ oder mit fern von allen materiellen gesellschaftlichen Realitäten geplanten „Bil-
dungsförderungsmaßnahmen“ effektiv und nachhaltig bekämpft werden.

Bei genauerer Betrachtung besteht zwischen der von den „Sozial- und Wohlfahrtskonzernen“ 
vertriebenen Ware „Soziale Dienstleistungen aller Art“ und den Zielen einer wirklich huma-
nistisch und egalitär begründeten „emanzipatorischen“ Sozialen Arbeit eine unüberbrückbare 
Kluft. Dieser heute evidente Gegensatz hat aber nicht von Anfang an bestanden, sondern ist 
eher unauffällig und schleichend über Jahrzehnte hinweg gewachsen und bis auf wenige Aus-
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nahmen in der sozialkritischen Fachwelt, in der Politik und vor allem in der Öffentlichkeit 
nahezu unbeobachtet, verdrängt und ohne Konsequenzen geblieben. So ist beispielsweise die 
schon vor Jahren aus den Reihen der gewerkschaftlich organisierten Pflegekräfte immer wie-
der an den Pflegezielen „Satt und Trocken“ geübte Kritik durch Lohndumping und zuneh-
menden Einsatz beruflich Unterqualifizierter und anderer „Billiglöhner“ und durch die allge-
meine Verschlechterung der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen durch das unternehme-
rische Management der „Wohlfahrtskonzerne“ längst im Keim erstickt. Wegen angeblichen 
Geldmangels und des „unvermeidlichen Sachzwangs“ zur andauernden Rationalisierung sind 
emanzipatorische Ansätze innerhalb der „soziale Arbeit“ und ihrer Strukturen bei den „Wahl-
fahrts- und Sozialkonzernen“ längst ungeliebte Fremdkörper und Störfaktoren geworden.

Emanzipatorische soziale Arbeit, die ihren Namen wirklich verdient, muss aber weit über die 
traditionelle, auf „Nächstenliebe“ und „Barmherzigkeit“ begründete „Wohlfahrt“ hinaus un-
abdingbar gegen soziale Ungerechtigkeit und Klassen- und Herrschaftsstrukturen gerichtet 
sein und in diesem Sinne auf die Verwirklichung uneingeschränkter Teilhabe für alle sozial 
und materiell Benachteiligten in allen gesellschaftlichen Bereichen zielen.

Tatsächlich ist die schändliche Kinderarmut vor allem das Ergebnis der inhumanen wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte und dem dro-
henden „Rückfall“ in die Klassengesellschaft des 19. und 20. Jahrhunderts geschuldet. Die
gegenwärtige gesellschaftliche Entwicklung ist von einer neoliberalen Ideologie geprägt, de-
ren Marktradikalismus die hemmungslose Profitorientierung der allgemeinen Wirtschaft, der 
internationalen Finanzwirtschaft und der „Sozialwirtschaft“ und der sie tragenden nationalen 
„Sozial- und Wohlfahrtskonzerne“ über alles stellt. 

Den „Sozial- und Wohlfahrtskonzernen, den so genannten Spitzenverbänden der „freien“ 
Wohlfahrtspflege (LIGA), ist es vor allem über den Einfluss der Amtskirchen, der Unionspar-
teien und der permanenten Blindheit und dem Opportunismus der SPD gelungen seit Grün-
dung der Bundesrepublik politisch nahezu ungestört in hemmungsloser Ausnutzung des so 
genannten „Subsidiaritätsprinzips“ eine monopolartige Herrschaftsstellung über große Teile 
das Sozialwesens aufzubauen. Dies gewährleistet nicht nur die Verfügungsgewalt über we-
sentliche Elemente des Sozialwesens einschließlich der „Kinder- und Jugendhilfe“, sondern 
auch eine ideologisch nahezu perfekte Immunisierung und Tabuisierung der so genannten 
„freien“ Sozialarbeit gegen jede Form von öffentlicher Kritik.

„Linke“ Politik“ unterliegt aber der Verpflichtung, jederzeit deutlich zu machen, dass die 
schändliche Kinderarmut in Deutschland keineswegs zufällig ist, sondern tatsächlich durch 
die vorsätzlich in Bund, Ländern und Kommunen von den politischen Parteien in Kauf ge-
nommenen Versäumnisse der Kinder- und Jugendpolitik verschärft worden ist. Dies wird an 
der gescheiterten „Bildungsgutschein-Aktion“ der schwarz-gelben Ministerin Von der Leyen 
deutlich: Diese hat nicht nur eine Ressourcenvergeudung hervorgebracht, sondern unabhängig 
von allen Detailproblemen auch wertvolle Zeit verschwendet und weiteren Sand in die Augen 
der Öffentlichkeit gestreut. Diese Aktion war von Anfang zum Scheitern verurteilt, weil sie in 
der realitätsfernen „bürgerlichen“ Ideologie begründet war, dass „Bildungsmangel“ die Ursa-
che der allgemeinen Armut und der Perspektivlosigkeit von Kindern und Jugendlichen sei und 
diese deshalb mit „Bildungswohltätigkeit“ bekämpft werden könnten. Die Erkenntnis, dass 
„Bildungsungleichheit“ in der wiederauferstehenden Klassengesellschaft nur Symptomcha-
rakter hat, ist leider auch innerhalb der LINKEN kein allgemeiner Wissensstand – wie man 
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dem sozialpolitisch, sowie kinder- und jugendpolitisch substanzlosen Landtagswahlprogramm 
der Rheinland-Pfälzischen LINKEN entnehmen kann.  

Weil allenthalben die schändliche Armut vieler Kinder und Jugendlicher durch vollständig 
fehlgeleitete Kinder- und Jugendpolitik noch verschärft wurde und noch immer wird, müssen 
schleunigst Konsequenzen in Richtung einer wirklich emanzipatorischen Politik für Kinder 
und Jugendliche gezogen werden. Um diese endlich zu entwickeln, ist neben gründlicher 
Sachkunde auch umfassendes Verständnis ideologischer Herrschaftsverhältnisse erforderlich.

Nicht ohne Grund hat schon der große Wuppertaler Friedrich Engels immer wieder darauf 
hingewiesen, dass Klassenherrschaft durch Ideologie und „falsches“ am Leben erhalten wird. 
Die aktuelle Kinder- und Jugendarmut und die vollständige Wirkungslosigkeit „politischer
Gegenmaßnahmen“ durch die neoliberalen Parteien CDU, CSU, FDP, SPD und Grüne zeigen 
deutlich, dass der Kampf um mehr Soziale Gerechtigkeit, soll er am ende erfolgreich sein, von 
der LINKEN auch in den Köpfen der Menschen geführt werden muss und dass dabei klassen-
politisch fundierte Positionen gegen die kapitalistische Herrschaftsideologie unerlässlich sind.

Vor allem darf man auf die durch und durch neoliberal geprägte grün-rote Regierungskoaliti-
on auch in Rheinland-Pfalz keine falschen Hoffnungen setzen. Es ist bemerkenswert, dass die
grün-rote Landesregierung keinen Finger rühren will, um der auch in unserem Bundesland 
dramatisch wachsenden Kinderarmut nachhaltig entgegen zu treten.

Nachdem die LAG Kinder- Jugend- und Soziales  der rheinland-pfälzischen LINKEN schon 
vor mehr als zwei Jahren das vom Kinderschutzbund vorgelegte Konzept der „Diskriminie-
rungsfreien Kindergrundsicherung öffentlich und nachdrücklich empfohlen hat, fragt man 
sich allerdings, warum darauf im Landtagswahlprogramm der Rheinland-Pfälzischen Linken 
und den öffentlichen Stellungsnahmen der Spitzenkandidatinnen und Kandidaten nicht der 
leiseste Bezug zu finden war. War das wirklich nur aus Seilschaftsdenken geborener kinder-
und jugendpolitischer Kompetenzmangel oder gar besserwisserische Lernunfähigkeit?

Jetzt endlich gibt es eine erste Reaktion aus der LINKSFRAKTION im Berliner Bundestag. 
Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Katja Kipping hat vor wenigen Tagen in der neu 
aufflackernden Debatte über die grassierende Kinderarmut die Forderung nach Einführung 
einer Diskriminierungsfreien Kindergrundsicherung aufgegriffen. Katja Kipping erklärt zwar
nichts wirklich Neues, wenn sie „auf die hohe Zahl der von Armut betroffenen Kinder ver-
weist“ und „auf dringenden politischen Handlungsbedarf“; aber immerhin hat sie den „Hand-
lungsbedarf“ wenigstens jetzt bemerkt.

In linker kritischer Solidarität sei sie allerdings von einem über viele Jahrzehnte in Theorie
und Praxis erfahrenen linkem Kinder- und Jugendpolitiker darauf hingewiesen, dass es unbe-
schadet inhaltlicher Richtigkeit an „Guttembergerei“ grenzt, als Sprecherin der Bundestags-
fraktion öffentlich zu erklären, „Es muss eine Diskriminierungsfreie Kindergrundsicherung 
eingeführt werden, die allen Kindern und Jugendlichen ein Leben ohne Armut und Ausgren-
zung sichert.“  - ohne dabei Heinz Hilgers und das Bündnis Kindergrundsicherung, die dies 
alles schon seit Jahren unermüdlich propagieren, als angesehene Bündnispartner und als Pro-
tagonisten zu würdigen und ihnen den gebührenden Respekt für ihre Pionierarbeit zu zollen.
Oder muss man inzwischen schon dankbar sein, wenn in der LINKEN längst überfällige poli-
tische Erkenntnisse endlich auch „ex cathedra“ der Bundestagsfraktion verkündet werden?
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