
 

 

Kinderarmut und die Armut 

der Eltern gehen Hand in 

Hand. In Bayern gibt es rd. 

75.200 Bedarfsgemeinschaf-

ten mit Kindern unter 15 Jah-

ren, die Leistungen eines Job-

centers nach SGB II beziehen. 

Über 33.000 dieser Bedarfs-

gemeinschaften haben zwei 

oder mehr Kinder.   

 
Kinder sind 
doppelt benachteiligt 

All diese Kinder sind beson-

ders von Armut bedroht, da 

Arbeitslosigkeit weiterhin das 

größte Armutsrisiko darstellt. 

Ist kein Elternteil erwerbstätig 

und lebt die Familie schon 

länger im Hartz-IV-Bezug, 

sind Kinder oft doppelt be-

nachteiligt: Durch die finanzi-

elle Not sinken ihre sozialen 

und gesellschaftlichen Teilha-

bemöglichkeiten. Bildungs-

chancen und damit verbun-

den soziale Aufstiegschancen 

verringern sich. Zudem ist die 

Gefahr groß, dass die Vorbild-

funktion der Eltern leidet. Das 

wiederum kann eine Ab-

wärtsspirale in Gang setzen  

 
Schluss mit 
Armutsvererbung 

Die Kinder nehmen den Alltag 

ihrer Eltern ohne Orientierung 

durch Erwerbstätigkeit wahr. 

Viel zu viele bereits seit Jah-

ren. Das erhöht die Gefahr, 

dass sich Arbeitslosigkeit, Be-

dürftigkeit und Bildungsar-

mut verfestigen und diese 

Form der (Kinder-)Armut 

„vererbt“ wird. 

Die Chance auf gute Bildung 

und damit verbundenem sozi-

alen Aufstieg hängen in Bay-

ern immer noch viel zu stark 

von der Herkunftsfamilie ab.  

Das muss sich ändern! 

 
Gute Erfahrungen sind da   

Mit den Modellprojekten 

„Perspektive für Familien“ 

und „TANDEM“ in Nürnberg 

bzw. Fürth wurden genau in 

dieser Richtung positive Er-

fahrungen gemacht. Beiden 

Projekten liegt die Idee zu-

grunde, dass den Familien 

dann geholfen werden kann, 

wenn sie als Ganzes betrach-

tet und neben der Arbeits-

marktintegration auch die Si-

tuation der Familie und der 

 

Raus aus der Armutsspirale  
Kinder im Besonderen in den 

Blick genommen werden.  

 
Die Mär der hohen Kosten 

Die erstellte Kosten-Nutzen-

Analyse der beiden bayeri-

schen Modellprojekte zeigt, 

dass sich die (Re-)Integration 

Langzeitarbeitsloser rechnet. 

Zudem zeigt die lebenslaufbe-

zogene Perspektive die Po-

tenziale, die durch die Stabili-

sierung der Bedarfsgemein-

schaften generiert werden 

können. Notwendig dazu sind 

eine gezielte (Früh-)Förde-

rung und eine gute schulische 

Integration. Mittel- und lang-

fristig sind die Befunde mehr 

als beeindruckend. Demnach 

generieren die eingesetzten 

Kosten fast den dreifachen 

Betrag. Der Nutzen, auch der 

ökonomische, ist da. Es ist 

also an der Zeit gegenzusteu-

ern. 
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   Aktionsplan 
‚Zukunft der Kinder‘ 

 

Der DGB und die Bundes-

vereinigung der Arbeitge-

ber haben einen Aktions-

plan gegen Kinderarmut 

vorgeschlagen. Ziel ist da-

bei, dass kein Kind in einer 

Familie aufwächst, in der 

kein Elternteil erwerbstätig 

und die auf Dauer auf Leis-

tungen des Jobcenters an-

gewiesen ist. 

Mindestens ein Elternteil 

soll in eine Erwerbstätig-

keit vermittelt und wenn 

möglich die ganze Familie 

aus dem Leistungsbezug 

herauskommen bzw. die-

sen so weit wie möglich 

reduzieren. Nötig sind 

hierfür in einem ersten 

Schritt 280 Millionen Euro, 

um diesen Kindern eine 

bessere Perspektive zu ge-

ben. 

Eltern wollen in aller Regel 

ein Vorbild für ihre Kinder 

sein und sie vor Armut und 

Perspektivlosigkeit schüt-

zen. Dafür brauchen sie 

Unterstützung. 
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