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Antrag 
 
der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
 
Kinderarmut bekämpfen - Kinderarmut verhindern 
 
 
Alarmierende Zahlen über die enorm anwachsende Kinderarmut in NRW erfordern 
rasch eine konzertierte Kraftanstrengung, um Gerechtigkeit und Zukunftsfähigkeit un-
serer Gesellschaft wieder herzustellen. Dabei sind die materiellen Fragen eng ver-
knüpft mit Bildung, Gesundheit und Ernährung, Wohnen, Kinderschutz und gesell-
schaftlicher Teilhabe. Die Landesregierung  ist gefordert ein Konzept vorzulegen, das 
diese Aspekte gemeinsam in den Blick nimmt, wirkungsvoll bestehende Armut abbaut 
und zukünftige Armut verhindert. 
 
 
I. Kinderarmut ist kein Randproblem  
 
Der Sozialbericht 2007 belegt den enormen Anstieg der Kinderarmut: Mehr als 800.000 Kin-
der  in NRW, das bedeutet, jedes vierte Kind lebt mittlerweile in einem armen Haushalt. Be-
sonders hoch ist das Armutsrisiko für Kinder aus Familien mit einem Elternteil (37,8%) - zu-
meist Frauen - und aus Familien mit Migrationshintergrund (33,4%). Regionale Unterschiede 
zeigen gerade für einige Großstadtquartiere, dass Kinderarmut ein Massenphänomen ge-
worden ist, das die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft bedroht. 
Kinderschutzbund, AWO und der Paritätische Wohlfahrtsverband haben deshalb ihren deut-
lichen Appell des Jahres 2006 zur Bekämpfung von Kinderarmut jüngst wiederholt und ver-
stärkt. 
 
 
II. Kinder als Armutsrisiko   
 
Nicht allein Erwerbslosigkeit eines oder beider Elternteile birgt ein Armutsrisiko für Kinder. So 
ist trotz deutlich gestiegener Erwerbstätigkeit der Mütter in den letzten zehn Jahren die pre-
käre Situation der Familien gewachsen. Erwerbstätigkeit sichert nicht mehr unbedingt die 
materielle Grundlage, um die Kosten für die Erziehung, Betreuung und Bildung der Kinder 
aufbringen zu können. Die Umstellung von Erziehungsgeld auf Elterngeld bedeutet  vor al-
lem für nicht erwerbstätige Mütter eine deutliche Verschlechterung: Der Bezug wurde von 36 
auf 12 bzw. 14 Monate reduziert. 
Allen familienfreundlichen Diskussionen zum Trotz steigt der Kostendruck in den Familien: 
Erhöhung der Elternbeiträge für Kindergärten, unzureichende Regelsätze und Wegfall von 
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Einzelleistungen in besonderen Lebenslagen durch Hartz IV, die Anrechnung von Kindergeld 
bei Sozialleistungen, gestiegene Kosten für Arbeitsmaterialien bei eingeschränkter Lehrmit-
telfreiheit usw. 
Eltern sehen sich oft gezwungen an anderer Stelle zu sparen und melden zum Beispiel ver-
stärkt ihre Kinder vom Schulessen ab bzw. gar nicht erst an. An zusätzliche Kosten für den 
Sportverein oder die Musikschule ist nicht zu denken. Solche Entwicklungen verschärfen die 
soziale Ausgrenzung und Armutsspirale.  
Kinder dürfen nicht als „Kostenfaktor auf zwei Beinen“ erlebt werden. Familien müssen bes-
ser in die Lage versetzt werden, notwendige Ausgaben für ihre Kinder zu tätigen. 
 
 
III. Armut macht krank 
 
Der Sozialbericht stellt fest: „Materielle Armut bei Kindern geht häufig mit einem ungünstigen 
Gesundheitsverhalten, psychosozialen Belastungen und Defiziten in der sozialen Kompetenz 
einher.“ Kinder aus einkommensschwachen Familien nehmen weniger Vorsorgeangebote 
wahr und sind oft schlechter ernährt. Auch hier gibt es in vielen Kommunen erschreckende 
Zahlen, die zeigen, wie sich gesundheitliche Probleme bei Kindern häufen, z.B. bei motori-
schen Defiziten oder beim rasanten Anstieg der Kinderdiabetes. Kinder aus ärmeren Famili-
en sind dabei überproportional betroffen. Hierbei sind zudem signifikante geschlechtsspezifi-
sche Unterschiede festzustellen. Ernährung, Gesundheit und Bewegung sind Themen, die 
stärker vermittelt und unterrichtet werden müssen. Ernährungserziehung muss dabei schon 
in der Kita anfangen. Gesunde Ernährung muss aber auch in Kindergärten und Ganztags-
schulen praktiziert werden. Hierbei dürfen Kinder aus ärmeren Familien nicht ausgeschlos-
sen werden.  
Eltern müssen besser mit Angeboten erreicht werden, damit sie Vorsorge- und Aufklärungs-
angebote stärker annehmen. Eine frühzeitige Risikoerkennung muss schon von Geburt an 
einsetzen und rasches und wirksames Eingreifen ermöglichen. Regelmäßige jährliche Unter-
suchungen und  verstärkte Kooperationen mit Ärztinnen und Ärzten in Kindergärten sowie 
eine Stärkung des schulärztlichen Dienstes können helfen, gesundheitliche Defizite früher zu 
erkennen und notwendige Maßnahmen einzuleiten. 
Festzustellen ist aber auch, dass von Armut betroffene Jungen und Mädchen mit den Folgen 
unterschiedlich umgehen. So belegen Studien, dass die Selbsteinschätzung der Jungen ins-
gesamt positiver als die der Mädchen ist. Auch treten bei Mädchen wesentlich häufiger psy-
chosomatische Beschwerden auf. Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinder- und Jugendar-
mut müssen diese geschlechtsspezifische Differenz aufgreifen.  

 
 
IV.     Armut isoliert 
 
Der Enquetebericht "Zukunft der Städte" des Landtags hat aufgezeigt, dass heute in NRW  
die meisten Menschen mit Migrationshintergrund in den Stadtteilen leben, in denen auch die 
meisten armen Angehörige der Mehrheitsgesellschaft leben. Dort wohnen heute (zumindest 
in den Städten) auch die meisten Familien und Kinder. Dies bedeutet, dass Kinder aus ar-
men Familien innerhalb ihres direkten Wohnumfeldes, im Kindergarten oder in der Schule 
häufig unter sich bleiben. Diese Entwicklung wird durch die Aufhebung der Schulbezirks-
grenzen weiter verstärkt. 
Armut und Ausgrenzung werden dabei als "normal" erfahren, die für die Armutsbewältigung 
typischen Verhaltens- und Einstellungsmuster werden kulturell eher verfestigt, als dass es 
Anregungen und Vorbilder für eine andere Lebensgestaltung gibt.  
Armut ist bei einer wachsenden Zahl der Betroffen längst kein Übergangsphänomen mehr. 
Sie wird von ihnen zunehmend als langfristig "stabil" und z.T. als unlösbar erfahren. Damit 
verschärfen sich tendenziell die psychischen und sozialen Folgen und vermindern damit 
auch die Chancen auf ein finanziell unabhängiges Leben. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 14. Wahlperiode Drucksache 14/4473 

 

 3

 
 
V.     Bildung ist der beste Schutz vor Armut  
 
Spätestens seit der PISA-Studie ist deutlich geworden, dass in Deutschland der Bildungszu-
gang und der Bildungserfolg für Kinder aus einkommensschwachen, bildungsfernen Familien 
erheblich eingeschränkt ist. Vielen Kindern wird das Recht auf höher qualifizierende Bildung 
und Erziehung verwehrt. Ein Ausbrechen aus der sozial vererbten Armut wird nicht unter-
stützt. Die Landesregierung hält am selektiven Schulsystem fest, dem in den Studien be-
scheinigt wird, die soziale Segregation zu befördern. Durch die Einführung von Studienge-
bühren setzt sich diese Segregation an den Hochschulen fort. 
Besonders Kinder aus ärmeren Familien erleben das Aussortieren in der Schule  hautnah 
auch als eine Ausgrenzung aus der Gesellschaft und verlieren das notwendige Vertrauen in 
die eigene Gestaltung der Zukunft.  
 
Im Bereich der Kindergärten wird heute deutlicher als früher die Bedeutung der Frühförde-
rung für den Bildungserfolg gesehen, denn in der Kita wird der Grundstein für eine erfolgrei-
che Bildungsbiographie gelegt. Gleichzeitig wird mit dem Entwurf zum neuen Kindergarten-
gesetz KiBiz in die falsche Richtung gesteuert, indem pädagogische Standards abgesenkt 
werden. Der Paritätische Wohlfahrtsverband beklagt zu Recht: „Um Bildungsdefizite aus-
zugleichen, brauchen Tageseinrichtungen für Kinder ausreichend Betreuungspersonal mit 
hoher pädagogischer Qualifikation. Mit dem vorliegenden KiBiz-Gesetzentwurf ist das nicht 
zu machen".  
Neben der institutionellen Bildung müssen auch die Orte der informellen Bildung gestärkt 
und weiterentwickelt werden. 
 
 
VI.    Eltern stärken hilft Kinder schützen 
 
Der Slogan „Starke Eltern - starke Kinder“ des Kinderschutzbundes zeigt, dass ein Schlüssel 
für eine verbesserte Strategie gegen Kinderarmut darin liegt, Eltern zu bilden, zu unterstüt-
zen und zu begleiten. Hierfür ist eine deutliche Stärkung und Vernetzung der Hilfsstrukturen 
notwendig. Elternbildung und Erziehungsberatung brauchen eine bessere Ausstattung, um 
die in sie gesetzten Erwartungen und zusätzlichen Aufgaben, z.B. bei der Koordinierung der 
Kooperationspartner innerhalb der Familienzentren erfüllen zu können.  Die finanzielle Un-
terstützung der Familienzentren seitens des Landes in Höhe von 12.000 € jährlich ist völlig 
unzureichend. Neue Zentren finden kaum noch Erziehungsberatungsstellen als Partner, da 
die Kapazitätsgrenzen längst erreicht sind. 
Kinder aus ärmeren Familien leben häufiger als andere in schwierigen familiären Situationen 
und sind häufiger Opfer von Vernachlässigung und häuslicher Gewalt. Hier sind neue Wege 
beim Kinderschutz z.B. durch aufsuchende, vernetzte Angebote notwendig, die früher als 
bisher ansetzen. Es gibt in NRW hierzu vereinzelt hervorragende Projekte. Wir brauchen nun 
eine systematische Ausweitung für das ganze Land. 
 
 
VII.   Gesellschaftliche Teilhabe stärken 
 
Kinder leiden noch mehr als Erwachsene unter der Spaltung der Gesellschaft. Sie nehmen 
deutlich wahr, dass sie in das gesellschaftliche Abseits gestellt sind. Zunehmende soziale 
Isolation wird deutlich, wo Kinder vom Schulessen oder aus dem Sportverein abgemeldet 
werden, da die Eltern die Beiträge nicht mehr aufbringen. Viele Eltern können selbst kleinere 
Beträge nicht mehr aufbringen, weil sie sich in einer Schuldenfalle befinden, aus der es aus 
eigener Kraft kein Entrinnen gibt. Ähnlich wie bei der Erziehungsberatung ist ein Ausbau der 
Schuldnerberatung notwendig, die aufgrund der sich ausbreitenden Armut ihre Kapazitäts-
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grenzen längst überschritten hat. Eltern dürfen durch monatelange Wartezeiten nicht hin-
gehalten oder gar abgeschreckt werden. Das Land muss die Kürzungen seiner Zuschüsse 
für die Schuldnerberatung zurücknehmen. 
Eine Stärkung der Partizipationsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche ist dringend gebo-
ten. Die UN-Kinderrechtskonvention fordert eine umfassende Mitbestimmung von Kindern in 
allen sie betreffenden Angelegenheiten. Kinder aus ärmeren Familien müssen gezielt geför-
dert werden, um Möglichkeiten zur sozio-kulturellen Teilhabe wahrzunehmen. Das Engage-
ment in Vereinen, z.B. des Sports, darf nicht an der Hürde des monatlichen Mitgliedsbeitrags 
scheitern.  
Notwendig ist der Ausbau kostenfreier Angebote der Kinder- und Jugendhilfe, die sich spe-
ziell an arme Familien richten. Die Kürzungen im Kinder- und Jugendförderplan des Landes 
haben jedoch genau das Gegenteil bewirkt: Gerade Angebote und Projekte in Problemstadt-
teilen mussten eingeschränkt werden. Auch hier sind die Kürzungen zu Lasten von Kindern 
und Jugendlichen aus armen Familien rückgängig zu machen. 
Mehr Partizipationsmöglichkeiten und niedrigschwellige Zugänge sind auch für Eltern gefor-
dert, insbesondere bei der Gestaltung ihres Lebensumfeldes im Stadtteil. Das Land kann 
und muss Kommunen bei der Umsetzung von Partizipationsprojekten stärker unterstützen. 
 
 
VIII.    Kommunen bei der Armutsbekämpfung unterstützten 
 
Den Kommunen kommt bei der Bekämpfung der Armut von Kindern und Jugendlichen eine 
besondere Rolle zu. Sie stehen über ihre Beratungsangebote und den Allgemeinen Sozial-
dienst in besonders engem Kontakt zu Familien in prekären Verhältnissen. So genannte 
"Problemfamilien" sind vor allem arme Familien. Den Jugendämtern sind diese Familien in 
der Regel bekannt. Durch die Hilfen zur Erziehung wie z.B. die sozialpädagogischen Famili-
enhilfen versuchen die Sozialdienste der Jugendämter die Familien zu stabilisieren. Aller-
dings führt die finanzielle Lage der Kommunen dazu, dass Kostenargumente Einfluss auf die 
Entscheidungen über Hilfen zur Erziehung haben. Statistiken wie die über vorläufige 
Schutzmaßnahmen der Jugendämter in NRW belegen, dass in wohlhabenderen Kommunen 
mehr Hilfsmaßnahmen durchgeführt werden als in finanzschwachen Kommunen. Viele Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Allgemeinen Sozialdienste klagen zudem über zu viele Fäl-
le und Überlastung. 
Diese Entwicklung wird dadurch verschärft, dass die Landesregierung den Landeshaushalt 
zu Lasten der Kommunen entlastet und der kommunalen Familie Geld entzogen hat. Um die 
Armutsbekämpfung der Städte und Gemeinden zu unterstützen, muss diese Entwicklung 
umgedreht und die Kommunen wieder angemessen finanziell ausgestattet werden. 
 
 
Anforderungen an ein gerechtes NRW für Kinder: 

 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ein ressortübergreifendes Konzept für die Be-
kämpfung und Verhinderung von Kinderarmut zu entwickeln, das neben der materiellen Ab-
sicherung von Kindern (siehe Antrag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Drucksache 14/4330, 
"Hartz IV - Kinder brauchen mehr") folgende Aspekte miteinander verbindet: 
 

• Entlastung einkommensschwacher Familien von Ausgaben für Bildung, Betreuung 
und Erziehung; 

• verbesserte Schuldnerberatung für Familien und Jugendliche; 

• wirkungsvolle Ansätze zur Beseitigung von Bildungsbarrieren und zur individuellen 
Förderung von Kindern aus bildungsfernen Familien; 
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• Sensibilisierung der pädagogischen Fachkräfte für das Entstehen von Armut und ih-
ren Folgeproblemen; 

• Qualifizierung des Personals in den Kindertageseinrichtungen und Schulen zur Fra-
ge der Armutsbekämpfung und –prävention, sowie Ausbau der Schulsozialarbeit;  

• Vernetzung der Angebote zum Kinderschutz sowie deren landesweite Ausweitung; 

• zielgruppenspezifische Vermittlung der Bedeutung von physischer und psychischer 
Gesundheit;  

• verbesserte Organisation der gesundheitlichen Leistung, so dass sie für Kinder in 
Armut besser nutzbar sind; 

• Stärkung der Eltern, u.a. durch eine verbesserte Ausstattung der Einrichtungen zur 
Elternbildung und Erziehungsberatung, sowie verstärkt niedrigschwellige und aufsu-
chende Sozialarbeit; 

• verbesserte Partizipation von Kindern, Jugendlichen und Eltern; 

• besondere Berücksichtigung der Erfordernisse für Kinder mit Migrationshintergrund 
insbesondere im Hinblick auf Zugang zu Angeboten und deren Gestaltung; 

• Ausrichtung auf Geschlechtergerechtigkeit, indem Gender Mainstreaming bei Kon-
zeption und Vollzug der Maßnahmen zur Bekämpfung der Kinderarmut angewandt 
wird. 

 
Ein solches Konzept erfordert eine wissenschaftliche Begleitung, die gewährleistet, dass 
Instrumente auf ihre Wirksamkeit hin überprüft und gegebenenfalls Änderungen vorge-
nommen werden können.  
 
 
 
 
 

Sylvia Löhrmann      Johannes Remmel 
Andrea U. Asch      Barbara Steffens 
Sigrid Beer       Monika Düker 
Horst Becker 
 
und Fraktion 
 
 
 


