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Liebe Münchnerinnen 
und liebe Münchner,

der Münchner Stadtrat hat im Herbst 
2009 den Beschluss gefasst, sich am 
Europäischen Jahr 2010 zur Bekämpfung 
von Armut und sozialer Ausgrenzung zu 
beteiligen. Dafür habe ich die Schirmherr-
schaft übernommen.

„München gegen Armut“ – mit diesem 
Motto hat München das Europäische Jahr geprägt. Mit dem 
Symbol – drei Menschen, die als Stadtgesellschaft die Armut 
solidarisch „schultern“ – haben wir ein starkes Zeichen gesetzt 
und das Thema in den Blick einer breiten Öffentlichkeit gerückt. 

Die Erhöhung der sozialen Gerechtigkeit ist ein wichtiges Ziel der 
Landeshauptstadt München. Global setzen wir uns für eine 
weltweite nachhaltige und gerechte Entwicklung ein. München 
war bis Oktober 2010 ein Jahr lang eine Botschafterstadt der 
UN-Millenniumsziele zur Bekämpfung von weltweiter Armut. In 
München bekämpfen wir Armut und soziale Ungerechtigkeit 
zusammen mit den Wohlfahrtsverbänden, den Kirchen, den 
Gewerkschaften und Unternehmen sowie zahlreichen weiteren 
Organisationen. Unterstützung finden wir auch bei Bürgerinnen 
und Bürgern, die sich für das Gemeinwohl engagieren.

Mit dem Qualitätssiegel „Soziale Stadt“ würdigte das Bündnis 
„München Sozial“, zu dem sich mehr als 50 Akteure des sozialen 
Bereichs zusammengeschlossen haben, den hohen Leistungs-
standard der Landeshauptstadt München im Bemühen um 
soziale Gerechtigkeit. Trotz angespannter Haushaltslage wird 
auch in Zukunft der soziale Bereich eine zentrale Bedeutung in 
unserer kommunalen Politik spielen.

Das Europäische Jahr 2010 war in München ein großer Erfolg. 
Wir haben Bürgerinnen und Bürger über Armutsrisiken und 
Auswege aus der Armut informiert und zugleich Anstoß gege-
ben, sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen. 

Insgesamt hat das Sozialreferat gemeinsam mit anderen städtischen 
Referaten und zahlreichen Kooperationspartnern die Bürgerinnen 
und Bürger mit über 100 Veranstaltungen, Ausstellungen, Theater-
produktionen und weiteren Aktionen auf das Thema Armut und 
soziale Ausgrenzung aufmerksam machen können. Darüber hinaus 
wurde über www.muenchen-gegen-armut.de eine Informations-
plattform eingerichtet und eine Postkartenaktion zur Ideenfindung, 
wie dem Problem begegnet werden könnte, gestartet. Ein Flyer 
informierte über Armutsrisiken und Wege aus der Armut.

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen ganz herzlich 
bedanken, die an der Verwirklichung dieses Jahres mitgewirkt 
haben und damit einen wichtigen Beitrag zum sozialen Frieden in 
unserer Stadt leisten. Auch in Zukunft wollen wir in unserem 
Engagement nicht nachlassen und das Ziel der Landeshauptstadt 
München – die Erhöhung sozialer Gerechtigkeit – weiterverfolgen. 
Mit der vorliegenden Dokumentation, die über Veranstaltungen 
und Aktivitäten berichtet, möchten wir Sie inspirieren und 
motivieren, mit uns den Weg weiterzugehen.

Christian Ude

Grußwort des Oberbürgermeisters 
der Landeshauptstadt München
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Vorwort von Brigitte Meier, Sozialreferentin, und 
Gertraud von Gaessler, Leiterin des Amts für 
Soziale Sicherung

Wir freuen uns, Ihnen die Dokumentation zum Europäischen Jahr 
zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung vorlegen 
zu können. Diese Broschüre zeigt die Vielfalt an Aktivitäten, die 
im Europäischen Jahr 2010 in München stattgefunden haben 
sowie Fachbeiträge von Expertinnen und Experten. 

Ein großes Dankeschön an die Bürgerinnen und Bürger, die 
Verbände, Behörden, Institutionen, Unternehmen, Schulen, 
kurz an alle, die sich in diesem Jahr engagiert haben. 

Einige Beispiele: Das Jahr wurde von Oberbürgermeister 
Christian Ude im Rahmen der Münchner Zukunftsreihe eröffnet. 
Studierende der Hochschule München für Fotodesign setzten 
das Thema mit der Fotoausstellung „Die andere Seite der Stadt“ 
um. Viele Bürgerinnen und Bürger beteiligten sich an einer Post - 
kartenaktion und formulierten ihre Ideen zur Armutsbekämpfung 
und im Internet boten wir eine Twitterplattform. Die Josef 
Schörghuber-Stiftung für Münchner Kinder machte in ihrem 15. 
Jubiläumsjahr auf die Risiken von Kinderarmut aufmerksam und 

erreichte einen Spendenrekord. Die Infokampagne war beim 
Ökumenischen Kirchentag vertreten, der bundesweite erste 
Privatinsolvenztag fand in München statt und das Bayerische 
Staatsministerium der Justiz und für den Verbraucherschutz 
führte mit dem Sozialreferat die Fachtagung „Mehr Finanzkom-
petenz für Kinder und Jugendliche“ durch. Die Münchener Rück 
Stiftung machte in ihrem 9. Dialogforum „Welt im Wandel – die 
vergessenen Milliarden“ auf die weltweiten Zusammenhänge 
von Armut, wirtschaftlicher Entwicklung und Klimawandel 
aufmerksam. 

Die Abschlussveranstaltung zum Europäischen Jahr fand 
gemeinsam mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
und dem Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen 
Zeitung statt.

Dieses breite Spektrum und die Vielzahl an Aktionen sind ein 
Zeichen von Solidarität und Engagement für soziale Gerechtigkeit 
in unserer Stadt. Wir können das gut brauchen. Denn die Armut 
in München nimmt trotz konjunkturellem Aufschwung nicht ab. 
In München beziehen rund 76.000 Menschen Grundsicherung für 
Arbeitsuchende, davon rund 21.000 Kinder und Jugendliche. 
Auch ältere Menschen sind zunehmend auf Grundsicherung im 
Alter – zusätzlich zu ihrer kleinen Rente – angewiesen.

Arm zu sein bedeutet nicht nur wenig Geld zu haben; mit Armut 
sind viele Einschränkungen und soziale Ungleichheiten verbun-
den. Einkommensarmut mindert die Bildungschancen, behindert 
die Teilhabe am Stadtleben, verursacht Wohnungslosigkeit und 
gefährdet die Gesundheit. Besonders bei Kindern, deren Eltern 
von Armut betroffen sind, können die Entwicklungschancen 
erheblich eingeschränkt sein.

Mit unseren Programmen und Maßnahmen zur Vermeidung und 
Bekämpfung von Armut tragen wir dazu bei, Chancengerechtig-
keit und soziale Teilhabe herzustellen. 

Armut wird in der Stadtgesellschaft 
solidarisch geschultert 

Brigitte Meier Gertraud von Gaessler
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Wo erforderlich, unterstützt die Stadt München die Menschen 
ergänzend zu den gesetzlichen Leistungen durch freiwillige 
kommunale Leistungen. Hervorheben möchten wir an dieser 
Stelle auch den Beitrag vieler Bürgerinnen und Bürger sowie 
Unternehmen, die durch Spenden und Stiftungsmittel sowie 
durch bürgerschaftliches Engagement soziale Notlagen  
mindern helfen und damit zum sozialen Frieden in unserer Stadt 
beitragen. 

Armutsbekämpfung ist eine kommunalpolitische Herausfor- 
derung. Neben der Sozialpolitik sind vor allem Wirtschafts-, 
Bildungs-, Gesundheits- und Wohnungspolitik gefordert. 

Letztendlich sind der kommunalen Armutspolitik aber enge 
Grenzen gesetzt. Der Gesetzgeber ist aufgefordert, die Voraus-
setzungen für soziale Gerechtigkeit zu schaffen. Deshalb werden 
wir in unseren Forderungen an den Bund nicht nachlassen. 

Beispielsweise fordern wir:
•	 Einen	gesetzlichen	Mindestlohn	und	eine	Einschränkung		 	
 der Zeit- und Leiharbeit, um den Bezug von Grundsicherung 
 für Arbeitsuchende (Hartz-IV) bei Erwerbstätigen auszu- 
 schließen und damit auch höhere Rentenansprüche zu
 sichern sowie Grundsicherung im Alter zu vermeiden.
•	 Existenzsichernde	Regelsätze;	diese	müssen	die	tatsäch-	 	
 lichen Bedarfe abdecken und an die regionalen Lebenshal-  
 tungskosten angepasst werden dürfen.
•	 Verbesserung	der	Bildungs-	und	Teilhabechancen	für	Kinder
 und Jugendliche und die Finanzierung eines bedarfsge-
 rechten Ausbaus der Kindertagesbetreuung und von   
 Ganztagsschulen.
•	 Wiedereinführung	der	Rentenversicherungsbeiträge	für		 	
 Bezieherinnen und Bezieher von Grundsicherung für   
 Arbeitsuchende (Hartz-IV).
•	 Gesetzliche	Rahmenbedingungen,	die	eine	würdevolle	und		
 finanziell abgesicherte Pflege im Alter und bei Behinderung  
 ermöglichen.
•	 Verbesserte	Teilhabe	für	Menschen	mit	Behinderung	durch		
 zügige Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.

„München gegen Armut“ – diesen Slogan wollen wir weiter-
führen, unterstützen auch Sie uns dabei.

Wir wünschen Ihnen viele neue Anregungen durch diese 
Dokumentationsbroschüre.

Brigitte Meier Gertraud von Gaessler
Sozialreferentin Leitung Amt für soziale Sicherung
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Auftaktveranstaltung zum Europäischen Jahr 2010 
04. Februar 2010
Veranstaltungsort: Rathaus

Oberbürgermeister Christian Ude eröffnete im Februar 2010 
als Schirmherr das Europäische Jahr zur Bekämpfung von 
Armut und sozialer Ausgrenzung im Großen Sitzungssaal 
des Rathauses. Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung stand 
ein sozial- und arbeitsmarktpolitisch brisantes Thema: Das 
Aus maß von prekären Arbeitsverhältnissen und die Ansätze 
des Staates und der Stadt zur Vermeidung von Armut sowie 
die Unterstützung von Bedürftigen. Die zentrale Frage des 
Oberbürgermeisters: „Tun wir alles, was wir tun können?“

Mehr als 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind gekommen, 
um sich zu informieren und zu diskutieren. Den Anfang macht 
eine Theaterproduktion von „Kultur auf Rädern“. Langzeitarbeits-
lose verdeutlichen die vielseitigen Facetten von Armut und 
Prekariat mit Pantomime und Videoclips. Im Anschluss folgen 
Vorträge und Diskussionen.

Oberbürgermeister Christian Ude 
weist in seiner Rede darauf hin, dass 
das Ausmaß prekärer Beschäftigungs-
verhältnisse in den letzten Jahren 
zugenommen hat: „7,7 Millionen 
Menschen waren im Jahr 2008 in 
Deutschland atypisch beschäftigt. Zu 
den atypischen Beschäftigungsverhält-
nissen zählen Teilzeit mit weniger als 
20 Wochenstunden, Zeitarbeitsverhält-
nisse sowie befristete oder geringfügi-
ge Beschäftigungsverhältnisse.“ Als 
prekär gelten diese Arbeitsverhältnisse 

deshalb, da sie im Vergleich zum Normaljob die Existenz nicht 
sichern. Fast die Hälfte der atypisch Beschäftigten erhielten 

einen Verdienst unterhalb der Niedriglohngrenze. Zudem seien 
die soziale Absicherung und die üblichen Arbeitnehmerrechte wie 
Kündigungsschutz oder Betriebsratswahlrecht eingeschränkt 
beziehungsweise gar nicht vorhanden. 

Prof. Christoph Butterwegge von der 
Universität zu Köln stellt seine Beobach-
tungen und Schlussfolgerungen zum 
gesellschaftlichen Wandel im einleitenden 
Hauptvortrag mit dem Titel „Armut in 
einem reichen Land – wie das Problem 
verharmlost und verdrängt wird“ vor. 
Armut in Deutschland sei zu einem 
Dauerbrenner in Politik und Medien 
geworden. Doch obwohl man heute viel 
über soziale Ungleichheit spreche, nehme 

man sie nach wie vor nicht als gesellschaftliches Kardinalproblem 
ernst. Die in der wohlhabenden Bundesrepublik zunehmende 
Armut werde deshalb auch nicht konsequent bekämpft, sondern 
immer noch geleugnet, verharmlost und „ideologisch entsorgt“. 
„Man schiebt die Schuld den Betroffe nen in die Schuhe und der 
Staat zieht sich aus seiner Verantwortung immer mehr zurück“, 
so Prof. Butterwegges Fazit.

Um die soziale Ungleichheit zu beseitigen, reiche Bildung allein 
nicht aus. Vielmehr sei dafür eine Umverteilung von Einkommen, 
Vermögen, Arbeit und Macht von oben nach unten nötig. So sei 
es beispielsweise mit Hartz-IV gelungen, das Lohnniveau zu 
senken. Nach den USA habe die Bundesrepublik mittlerweile den 
breitesten Niedriglohnsektor aller entwickelten Industriestaaten.

Prof. Butterwegge leitet aus seinen Analysen die Forderung nach 
einem allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn und einer Weiter-
entwicklung des Bismarckschen Sozialstaates durch Schaffung 
einer solidarischen Bürgerversicherung ab.

Zukunft Prekariat? 
Prekäre Arbeitsverhältnisse, 
Verarmungs tendenzen und Gegenstrategien
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In der nachfolgenden Diskussion weist Oberbürgermeister Ude 
darauf hin, dass in München trotz langjährigem Wirtschafts-
wachstum die Armut nicht abgenommen hat. „Wir haben bei den 
Wirtschaftszahlen beste Werte und trotzdem einen dramatischen 
Anstieg an Armut in den letzten zwei Jahrzehnten.“ 

Kinder leiden mit am häufigsten unter Armut. Auch in wirtschaft-
lich günstigen Zeiten sind hier mindestens acht Prozent betroffen. 
Auch Altersarmut ist in der Landeshauptstadt ein Thema. Hier ist 
ein jährlicher Anstieg von sechs Prozent festzustellen. Insgesamt 
sind es über 100.000 Münchnerinnen und Münchner, die staat- 
liche Transferleistungen nach SGB II und SGB XII in Anspruch 
nehmen. 13.500 Menschen bekommen Sozialleistungen, weil ihr 
Lohn nicht zum Leben reicht. 

Die Wirtschafts- und Finanzkrise werde 
diesen Trend noch verstärken. „Wir 
werden mit knapperen Ressourcen 
zurechtkommen müssen“, so Oberbür-
germeister Ude weiter.
Auch die Expertinnen und Experten auf 
dem Podium schätzen die Lage kritisch 
ein. Christoph Frey, DGB-Vorsitzender in 
München, beobachtet in den letzten 
Jahren eine extreme Zunahme der 
prekären Arbeitsverhältnisse in München. 

„Die Leiharbeit hat sich in den letzten fünf Jahren verdoppelt, 
ebenso die Zahl der Menschen, die mit einem Zweit-Mini-Job um 
ihr finanzielles Überleben kämpfen. Auch die Teilzeitarbeit nimmt 
in München stark zu. Gleichzeitig müssen immer mehr Menschen, 
die nur eine Teilzeitstelle haben, nahezu Vollzeit arbeiten.“ 

Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozial-
verbandes VdK Deutschland, nimmt eine 
Zunahme von prekären Arbeitsverhältnis-
sen bei älteren Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern wahr. Dies führt letztend-
lich oftmals zur Altersarmut. Um ältere 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf 
dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig 
halten zu können, fordert sie verstärkte 
Investitionen in eine zielgruppengerechte 
Weiterbildung.

Dr. Josef Amann, Leiter der Abteilung für 
Berufsbildung bei der Industrie- und 
Handelskammer für München und 
Oberbayern, betont in seinem Statement 
den Aspekt von Bildung als den zentralen 
Schlüssel zur Teilhabe in der Gesellschaft 
und zur Vermeidung von Armut. Dafür 
engagiere sich die Industrie- und Handels-
kammer. Ihr Ziel sei deshalb auch, 
Jugendliche für den Ausbildungsmarkt fit 
zu machen und sie frühzeitig zu fördern, 
damit die Schule nicht ohne Abschluss 
verlassen wird.

Ein gelungenes Beispiel dafür ist das IHK-Sommercamp, in dem 
Jugendliche in den schulischen Kernfächern und in ihrem 
Sozialverhalten auf intensive Weise gefördert werden, um auf 
dem Ausbildungsmarkt bessere Chancen zu haben. Der Unter-
richt wird von der Industrie- und Handelskammer und der 
Arbeitsagentur München finanziert und soll aufgrund der sehr 
guten Resonanz wiederholt werden.

Friedrich Graffe, Sozialreferent der 
Landeshauptstadt (bis 30.06.2010), 
betont, dass München von Anfang an 
die Sozialhilfe für nicht bedarfsgerecht 
hielt und der Stadtrat deshalb den 
Regelsatz in Relation zu den ortsbezo-
genen Lebenshaltungskosten erhöht 
hat. Für die Höhe des Hartz-IV-Regel-
satzes ist seit 2005 der Bund zuständig. 
Zudem müsse die Grundsicherung für 
Kinder „völlig neu justiert“ und der 
Kinderbedarf neu bestimmt werden. 

Karin Majewski, Geschäftsführerin des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, dazu: 
„Es ist beschämend, dass die Politik 
darauf wartet, von einem Gericht zur 
Anhebung des Kinderregelsatzes verpflich-
tet zu werden“. Außerdem fordert sie eine 
intensivere Kooperation auf kommunaler 
Ebene zwischen den Wohlfahrtsverbänden 
und der Arbeitsgemeinschaft für Beschäfti-
gung München GmbH (ab 01.01.2011 
Jobcenter München). 



Die Podiumsteilnehmerinnen und -teilnehmer bekräftigen, dass 
mehr getan werden müsse, um Armut und soziale Ausgrenzung 
zu vermeiden. Ein klarer Appell geht an den Gesetzgeber, mit 
höheren Hartz-IV-Regelsätzen und armutsfesten Mindestlöhnen 
soziale Gerechtigkeit zu schaffen.

Beispiele für kommunale Armutsbekämpfung wurden bei einem 
Markt der Möglichkeiten vorgestellt. (Einen schriftlichen Beitrag 
von Prof. Butterwege finden Sie in dieser Veröffentlichung im 
Kapitel Fachreferate.)

Auf dem Markt der Möglichkeiten stellten sich vor:

Hausgemacht, eine hauswirtschaftliche Dienstleistungsgenos-
senschaft: www.hausgemacht-muenchen.de

Junge Arbeit Hasenbergl, Beschäftigung und Qualifizierung für 
benachteiligte Jugendliche: www.diakonie-hasenbergl.de

kompAQT, ein Arbeitsvermittlungsprojekt für Menschen ab  
50 Jahre: www.kompaqt.de

Kultur auf Rädern: www.mensch-kunst-leben.de

Mercator, ein Projekt zur Förderung von Schülerinnen und 
Schülern mit Migrationshintergrund: 
www.muenchen.de/interkult

Münchner Initiative – Junge Frauen in Arbeit, ein Berufsbera-
tungsprojekt für junge Frauen und Mütter: www.jfia.de

Münchner Verbundprojekte, Beratung und Qualifizierung für 
Langzeitarbeitslose: www.muenchen.de/mbq

Nea – Netzwerk arbeitsloser Akademiker: www.nea-ev.de

REGSAM – Regionalisierung sozialer Arbeit, ein stadtweites 
Vernetzungsprojekt: www.regsam.net

Soziale Betriebe: www.muenchen.de/mbq

Servicestelle zur Erschließung ausländischer Qualifikationen: 
www.muenchen.de/Rathaus/soz/wohnenmigration/
integrationshilfen
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Markt der 
Möglichkeiten

Theaterproduktion von  
„Kultur auf Rädern e.V.“



4. Münchner Freiwilligenmesse 2010
24. Januar 2010
Veranstaltungsort: Gasteig München 

Bürgerschaftliches Engagement wird in der Landeshauptstadt 
München groß geschrieben. Viele Münchnerinnen und 
Münchner unterstützen mit ihrem Einsatz ein aktives und 
buntes Miteinander. Um die Vielfältigkeit dieses Engagements 
zu veranschaulichen, veranstalten die Landeshauptstadt 
München und das Projektbüro FöBE – Förderung von Bürger-
schaftlichem Engagement seit 2006 jährlich die Münchner 
Freiwilligenmesse, eine Informations- und Vermittlungsplatt-
form mit zahlreichen beispielhaften Angeboten.

Mit dem Motto „Engagiert leben in München“ präsentierte sich 
die Freiwilligenmesse 2010 im Gasteig mit den Schwerpunkten 
„Engagement für und von Kinder/n und Jugendliche/n“ sowie 
„Miteinander von Jung und Alt“. Die Fachstelle Armutsbekämp-

fung vom Sozialreferat nutzt diese Plattform, um auf das Euro-
päische Jahr gegen Armut aufmerksam zu machen.

An die 5.000 Besucherinnen und Besucher sind gekommen, um 
sich über die vielen Möglichkeiten zu informieren. Unter den 
insgesamt 80 Ausstellerinnen und Ausstellern sind Initiativen, 
Organisationen, Verbände, Vereine, die Landeshauptstadt 
München und alle Münchner Freiwilligenagenturen. Vertreten 
sind die Bereiche Migration, Ökologie, Kinder und Jugend, 
Selbsthilfe und Gesundheit, Kultur und der Bereich Soziales. 

Sie alle wollen den Münchner Bürgerinnen und Bürgern den 
Einstieg in ein Bürgerschaftliches Engagement erleichtern und 
neue Perspektiven eröffnen. 
So beispielsweise die Lesefüchse e.V.: Täglich kommt ein 
ehrenamtlicher Lesefuchs in eine Münchner Grundschule und 
liest dort aus Kinderbüchern vor. Auch Oberbürgermeister 
Christian Ude trug schon Geschichten vor und würdigt damit den 
Beitrag des ehrenamtlichen Einsatzes: „München ist eine Stadt 
mit vielen engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Sie tragen mit 
ihren vielfältigen Ideen, Projekten und Tätigkeiten zu einer 
lebendigen Stadtgesellschaft bei.“

2010

Münchner 
Freiwilligen 
Messe

24. Januar 2010
Gasteig München
Rosenheimer Str. 5
10.00 bis 17.00 Uhr
Eintritt frei

Wir verändern München!
Schirmherr: Oberbürgermeister Christian Ude

Engagiert leben 
in München
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Austellerinnen und Aussteller bei der Freiwilligenmesse



28 Prozent der Münchnerinnen und Münchner engagieren sich 
freiwillig. Das Sozialreferat der Landeshauptstadt München 
fördert Einrichtungen wie das Selbsthilfezentrum, die Frei-
willigenagenturen Tatendrang, Caritas f-net, Gute-Tat.de und 
die Förderstelle FöBE als zentrale Anlaufstellen zum Thema 
Bürgerschaftliches Engagement und Selbsthilfe. Ebenso 
können Selbst hilfegruppen und selbstorganisierte Initiativen 
Projektzuschüsse über das Sozialreferat beantragen. 

Flyer mit dem Ausstellungsverzeichnis und Information zu den 
Projekten können bestellt werden bei:
FöBE Telefon 089/53295633 oder per Mail 
info@foebe-muenchen.de

Anfragen rund um das Thema können gerne an 
engagement.soz@muenchen.de gerichtet werden.

Internetseiten dazu:
www.foebe-muenchen.de
www.muenchen.de/engagement 
www.muenchen.de/engagiert-leben
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Barbara Schmid, Sozialreferat,  
Fachstelle Armutsbekämpfung



Eine Veranstaltung der Münchner Zukunftsreihe
28. Januar 2010
Veranstaltungsort: Rathaus

Die Menschen werden immer älter, gleichzeitig sinkt die Zahl 
der Geburten und die Bevölkerung schrumpft. Nicht so in 
München. Hier vollzieht sich der demografische Wandel zum 
großen Teil entgegen der bundesweiten Entwicklung – die 
Bevölkerung in München steigt weiter an. Oberbürgermeis-
ter Christian Ude diskutierte im Rahmen der Münchner 
Zukunftsreihe mit ausgewiesenen Expertinnen und Experten 
die Folgen und Herausforderungen dieser demografischen 
und sozialstrukturellen Veränderungen für die Stadtentwick-
lung und die Politik.

Oberbürgermeister Ude gibt in seiner 
Einführung einen Überblick über die 
wichtigsten Trends in der Stadt, die sich 
mit dem Slogan „älter, bunter, mehr“ 
zusammenfassen lassen. Die Herausfor-
derungen für die Münchner Stadtgesell-
schaft stünden nicht in Verbindung mit 
Schrumpfung, sondern mit den direkten 
Folgen des anhaltenden Wachstums, das 
sowohl auf Wanderungsgewinnen als 
auch auf Geburtenüberschüssen basiere. 
Durch die Zuwanderung junger Menschen 

sei keine spürbare Verschiebung der Altersstruktur zu erwarten. 
Die absolute Zahl der Hochbetagten werde aber infolge der 
steigenden Lebenserwartung und des Nachrückens starker 
Jahrgänge auch in der bayerischen Landeshauptstadt deutlich 
zunehmen, immerhin um 30 Prozent in den nächsten zehn 
Jahren. Beim Thema Migration sei München ein „typischer 
Repräsentant“ des demografischen Wandels. Schon heute habe 
mehr als ein Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner einen 
Migrationshintergrund. Die Frage der Integration stellt sich für 

Oberbürgermeister Ude in München besonders deutlich: „Wir 
sollten uns daran gewöhnen, bei ‚bunt’ nicht nur an das Stich-
wort Migration zu denken, sondern an die Auffächerung sozialer 
Verhältnisse und Lebensformen, die es früher in dieser Pluralität 
nicht gegeben hat.“ 

Prof. Hans Bertram von der Humboldt-
Universität zu Berlin widmet sich im 
Anschluss den großen Herausforderun-
gen für die kommunale Familien- und 
Bildungspolitik und fordert, dass die 
Kommunen verstärkt in die Qualität der 
Infrastruktur für Kinder investieren 
sollten.

Prof. Bert Rürup, langjähriges Mitglied 
der Enquete-Kommission Demografischer 
Wandel des Deutschen Bundestages, 
warnt: „Wir haben eine panische Angst 
vor dem Aussterben seit 120 Jahren.“ 
Der demografische Wandel sei ein 
schleichender Prozess, der unendlich 
viele Chancen biete, wenn man ihn 
erkenne und darauf reagiere. Im Falle von 
München handele es sich außerdem nicht 
um Herausforderungen durch demografi-
sche Prozesse, sondern um die Folgen 

von Prosperität und Wirtschaftsdynamik für die Stadtgesellschaft. 
Zu den Problemen gehörten in erster Linie die Segmentierung 
der Arbeitsmärkte oder die Spreizung der Einkommensverteilung. 
Zusätzliche Herausforderungen seien die Zunahme der hohen 
Lebenserwartung und der Multikulturalität. Letztere bedeute aber 
auch eine „Konfliktgesellschaft“. In diesem Zusammenhang 
warnt Prof. Rürup davor, die Sprachkompetenz in Bezug auf die 
Lösung von Konflikten zu überschätzen. Im Bereich der Bildung 
plädiert er für eine stärkere „Rekommunalisierung“.

Älter, bunter, mehr:  
Soziodemografischer Wandel und die Heraus- 
forderungen für die Münchner Stadtgesellschaft
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Prof. Armin Nassehi von der Ludwig-
Maximilians-Universität München 
verweist als Experte für den Wandel 
moderner Gesellschaften darauf, dass die 
Politik womöglich mit Parametern 
umgehe, die in den Familien- und 
Arbeitsstrukturen und auch in den 
sozialen Sicherungssystemen so in dieser 
Form kaum noch auftauchen. Für proble-
matisch hält er, dass manche kommunal-
politische Lösung durch die schnelle 
Dynamik der Arbeitsmarkt- und Konjunk-

turstrukturen konterkariert würde. Der Bildungspolitik weist er 
ebenfalls eine besondere Bedeutung zu, denn hier seien kommu-
nalpolitische Entscheidungen möglich, die eine kleinräumige 
Wirkung entfalten könnten. Auch müsse das Bild vom alten 
Menschen überdacht werden, so Prof. Nassehi. Es gehe nicht 
nur um die Kompensation von Defiziten, sondern um stark 
ausdifferenzierte und aktive Lebensformen im Alter. 

Die Rolle der Mikroebene verdeutlicht 
Frau Prof. Dr.(I) Elisabeth Merk, Stadt-
baurätin der Landeshauptstadt München. 
Angesichts des soziodemografischen 
Wandels gehe es darum, in den Quartie-
ren bedarfsgerechte Wohnungsangebote 
für alle Bevölkerungs- und Einkommens-
schichten, Nachbarschaftsangebote und 
familiengerechte soziale Infrastrukturen 
zu schaffen und zu erhalten. In diesem 
Zusammenhang verweist sie auf das 
Münchner Wohnungsbauprogramm. Es 

ist das größte von Deutschland. Mit dessen Hilfe soll die Mitte 
der Bevölkerung in der Stadt und damit soziale Balance gehalten 
werden. Neben der Bereitstellung von Wohnraum für die breite 
Masse der Bevölkerung gehe es zukünftig verstärkt darum, im 
großen Stil Angebote zu schaffen, die von ihrer Funktionalität her 
den Bedürfnissen der älteren Menschen entsprechen, so Merk. 

Abschließend greift Oberbürgermeister Ude das Thema Mobilität 
im Alter auf und schildert, dass zahlreiche Annahmen in diesem 
Bereich auf Klischees basierten. Während man bisher dachte, 
dass ältere Menschen verstärkt öffentliche Verkehrsmittel 
nutzen, besage die Statistik das Gegenteil. Dabei zitiert er die 
ehemalige Stadtbaurätin Thalgott, die den Rollstuhl als Auto der 
alten Leute bezeichnete. Dass man von alten Klischees weg 

müsse, unterstützt Stadtbaurätin Prof. Dr. Merk. Dabei gehe es 
nicht darum, bessere Bedingungen für die Autonutzung zu 
schaffen, sondern um differenzierte Konzepte, die in den ent- 
sprechenden Stadträumen funktionieren. Die Stichworte seien: 
Erreichbarkeit, Nahmobilität und Versorgung in den Quartieren.

Stadträtinnen und Stadträte im Publikum



Dialogforen 2009/2010  
der Münchener Rück Stiftung 
25. Februar und 18. März 2010
Veranstaltungsort: Munich Re

Die Entwicklungen in der Weltwirtschaft beherrschen 
Medien, Politik und die Bevölkerung. Wesentliche Problema-
tiken von globaler Bedeutung geraten dabei allzu leicht ins 
Abseits. Dazu gehört insbesondere die weiter wachsende 
Armut in vielen Ländern sowie die Frage danach, wie sich 
diese nachhaltig bekämpfen lässt. Dass wir dieses Thema 
gerade in Zeiten der Umorientierung nicht aus den Augen 
verlieren dürfen, wurde im Rahmen der von der Münchener 
Rück Stiftung veranstalteten Dialogforenreihe „Welt im 
Wandel – die vergessenen Milliarden“ hervorgehoben und 
mit den beiden Veranstaltungen „Mikrofinanz – ein Weg aus 
der Armut in Entwicklungsländern?“ und „Konsum auf 
Kosten anderer – Wachstum um jeden Preis?“ aufgegriffen.

Mikrofinanz – ein Weg aus der Armut in Entwicklungs- 
ländern?
Je nach Zählweise existieren weltweit etwa 10.000 Mikrofinanz-
institutionen, die an mehr als 100 Millionen Menschen Kleinstkre-
dite vergeben. Damit wurden die Erwartungen von Muhammad 
Yunus, dem Begründer des Mikrofinanzkonzepts, sicherlich weit 
übertroffen. Trotz vieler Erfolgsgeschichten wird nach Ansicht 
von Dr. Bernd Balkenhol Mikrofinanz alleine die strukturellen 
Machtverhältnisse in den Entwicklungsländern nicht verändern 
können. Ein ganzheitlicher Ansatz, der neben der Kreditvergabe 
den Aufbau von Spareinlagen und den Zugang zum Zahlungsver-
kehr ermöglicht, erhöht aber die entwicklungspolitische Rele-
vanz. Dabei sollte man sich bewusst sein, dass Mikrokredite in 
der Regel keinen Ersatz für soziale Sicherungssysteme bieten. Zu 
warten, bis Länder wie Mali oder Burkina Faso genug Finanzmit-
tel haben, um solche Systeme aufzubauen, ist jedoch auch keine 
Lösung. In der Zwischenzeit kann Mikrofinanz die Lücke füllen, 

Welt im Wandel – 
die vergessenen Milliarden
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zum Beispiel in Form von Emergency Loans. Sie versetzen die 
Menschen in die Lage, im Notfall etwa einen Krankentransport 
oder einen Arzt bezahlen zu können. Bei allen Erfolgen, über die 
immer wieder zu lesen ist, darf nicht vergessen werden, dass der 
Mikrokreditmarkt Grenzen hat. Nicht alle Institutionen haben sich 
positiv entwickelt, in Ländern wie Marokko, Nicaragua oder 
Pakistan gab es sogar Insolvenzen. Zu schnelles Wachstum, 
hohe Kapazitäten und intensiver Wettbewerb machen dort 
einigen Anbietern das Leben schwer. Auch die Finanzkrise hat 
ihre Spuren hinterlassen. Doch das Gros der Institutionen hat die 
Turbulenzen entgegen mancher Befürchtungen gut gemeistert. 

Verwundbarkeit des Mikrofinanzsektors in 
Finanz- und Wirtschaftskrisen
Jede Mikrofinanzinstitution (MFI) ist Risiken ausgesetzt, 
wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
verschlechtern. Auf der Aktivseite der Bilanz betrifft das 
etwa eine wachsende Verschuldung der Kunden oder steigende 
Arbeitslosigkeit. Auf der Passivseite ist vor allem eine 
schwierigere Refinanzierung für die MFI von Bedeutung. Dabei 
sind die Risiken für MFIs je nach Land verschieden, wobei Chile 
und Russland die Gegenpole bilden.

Quelle: USAid (2009)
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Dabei zeigte sich: Nachhaltige Ansätze der Mikrofinanz erlitten 
weit geringere Verluste als spekulativer ausgerichtete Geschäfts-
modelle. 

Dass die Kleinstkredite Menschen in Entwicklungsländern zu 
mehr Selbstständigkeit verhelfen, ist unbestritten. Die Erfahrun-
gen zeigen aber auch, dass sehr kleine Kreditbeträge oft vor 
allem zu Konsumzwecken verwendet werden, nicht zum Aufbau 
einer Existenz. In einigen Ländern besteht durch die Vielzahl der 
größtenteils subventionierten Mikrofinanzinstitute zudem die 
Gefahr, dass die Menschen mehrere Kleinstkredite bei unter-
schiedlichen Anbietern aufnehmen. Dadurch geraten sie leicht in 
eine strukturelle Überschuldung. Zudem fehlt es häufig an 
Transparenz und Wissen. So bemängelt Martin Godemann, dass 
manchen Kunden gar nicht richtig bewusst sei, dass Kredite 
keine Sozialtransfers sind sondern Schulden, die zurückgezahlt 
werden müssen. Auch fällt es ihnen schwer, zwischen verschie-
denen Angeboten zu unterscheiden und die für sie günstigste 
Alternative zu wählen. Abhilfe schaffen könnte eine bessere 
Aufsicht innerhalb der Institutionen wie auch von staatlicher Seite 
und eine strengere Überwachung der Kreditvergabe. Um die 

Gefahr der Abhängigkeit zu verringern, müsste man neben der 
Kreditvergabe gleichermaßen eine Kultur des Sparens fördern. 
Sie sollte die Menschen dazu motivieren, frühzeitig – etwa mit 
der Geburt eines Kindes – Geld für die Schuluniform zurückzule-
gen, anstatt die Mittel erst zu Schulbeginn über Kredite zu 
beschaffen. Andernfalls wird es immer wieder vorkommen, dass 
die Menschen in eine Schuldenfalle geraten, aus der sie nur 
schwer herausfinden.

Konsum auf Kosten anderer – Wachstum um jeden Preis?
„Hauptsache billig“ ist ein Konsummotiv für viele. Nachhaltiger 
Konsum bedeutet aber, die ökologischen, sozialen und entwick-
lungspolitischen Kosten möglichst gering zu halten. Während wir 
hierzulande bereits viel erreicht haben, insbesondere die Abkopp-
lung von Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch, schreitet 
die ökologische Degradation weltweit voran. Das Konzept des 
Freihandels und globaler Märkte führt in Entwicklungsländern oft 
zu Monokulturen in der Landwirtschaft sowie zu Abhängigkeiten 
von internationalen Konzernen und Großgrundbesitzern. In 
Indonesien werden laut World Wide Fund For Nature (WWF) 
jeden Tag Waldflächen in der Größenordnung von 4.600 Fußball-

Ausfallraten bei Mikrofinanzinstitutionen steigen
Mikrofinanzinstitutionen haben die Krise oft gut über -
standen, aber in manchen Ländern kämpfen sie mit wachsenden 
Ausfällen. So stieg der Anteil an Mikrokrediten, bei denen 
Kreditnehmer mit ihren Zahlungen um mehr als 30 Tage im Rück-
stand sind, in Pakistan auf 13 Prozent.

Quelle: CGAP (2009)
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Die Kosten des Fleischkonsums 
Rindfleisch aus dem Amazonasgebiet landet auch auf 
unseren Tellern. Dabei wird oft vergessen, wie sehr die 
Rinderzucht die Umwelt schädigt, weil dafür große Teile des 
Regenwaldes abgeholzt werden. Hinzu kommt, dass Rinder 
einen nicht unerheblichen Anteil am globalen Ausstoß von 
Treibhausgasen haben.

Quelle: Tierfreunde e.V. (2007)
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feldern gerodet. Der Platz dient für Ackerflächen, Palmöl-, Holz-  
und Papierplantagen. Im Streben nach ökonomischer Stärke 
bleibt die Nachhaltigkeit auf der Strecke. Prof. Franz-Theo 
Gott wald, Theologe, Philosoph und Vorstand der Schweisfurth-
Stiftung, stellte eine drastische Rechnung auf: Für jeden Hambur-
ger, der von Rindern aus ehemaligem Regenwaldgebiet stammt, 
mussten auf einer Fläche von 6 Quadratmetern die Bäume 
abgeholzt werden. Unser Wohlstand mit günstigen Produkten 
des täglichen Lebens geht auf Kosten der Entwicklungschancen 
der ärmsten Länder dieser Welt, kritisierte Prof. Edda Müller und 
fragte: „Wie ist es möglich, nachhaltigen Konsum mit unserem 
Wirtschaftssystem im Einklang zu bringen?“ Wir müssen das 
Problem der asymmetrischen Information zwischen Produzenten 
und Konsumenten beseitigen, so dass die Verbraucher die 
inneren Werte von Produkten, ihren ökologischen und sozialen 
Fußabdruck, erkennen. Der Preis alleine als unsichtbare Hand 
des Marktes reicht nicht aus.

Die ökologischen Kosten des Konsums beschäftigen die Politik 
seit Jahrzehnten. So wurde der „Blaue Engel“, das Prüfsiegel für 
besonders umweltschonende Produkte und Dienstleistungen, in 
Deutschland bereits 1978 ins Leben gerufen. Weil nur das 
produziert wird, was auch gekauft wird, verfügt der Verbraucher 
über große Macht. Jeder sollte diese Position nutzen und sich im 
Alltag bei den eigenen Entscheidungen verstärkt als Hersteller 
begreifen. Wer im Billigmarkt einkauft, erwirbt nicht nur ein 
günstigeres Produkt, er stützt auch das jeweilige Konzept – mit 
gegebenenfalls ungerechten Arbeitsverhältnissen, zum Beispiel 
Niedriglöhnen. Die Selbstbindungskräfte der Wirtschaft alleine 
reichen nicht aus, um die gewünschte Wende hin zu nachhalti-
gem Konsum herbeizuführen. „Kooperationsverweigerung“ kann 
überall stattfinden. „Warum sollte man Lachs aus nicht nachhalti-
ger Produktion kaufen, wenn es auch zertifizierte Produkte 
gibt?“, fragt Prof. Franz-Theo Gottwald. Wer dieser Verweigerung 
seine Stimme gibt, bewegt sich bereits auf einem Pfad, der 
Schritt für Schritt in eine bessere Zukunft führt. Die weltweit 
entstehenden regionalen Initiativen, gerade in den vernachlässig-
ten ländlichen Gebieten, machen Mut. Sie bleiben aber auf eine 
breite politische Unterstützung angewiesen. Diese wäre auch 
nötig, um eine transparente, klar verständliche und eindeutige 
Kennzeichnung von Produkten hinsichtlich Herkunft und Herstel-
lungsmethoden zu erreichen. Doch schon die gescheiterte 
Einführung einer Lebensmittel-Ampel in der EU für den Fett-, 
Salz- und Zuckergehalt bei Nahrungsmitteln zeigt, wie schwer es 
ist, neue Ansätze durchzusetzen.

Weitere Informationen:
www.munichre-foundation.org

Fairtrade-Markt in Deutschland 
Die Umsätze im Handel mit Fairtrade-Produkten nehmen seit 
2004 spürbar zu. Angemessene Preise für die Hersteller 
sorgen für eine Verbesserung der Lebens- und Arbeits-  
bedingungen von Landwirten und Beschäftigten. Außerdem  
sind illegale Kinderarbeit und Zwangsarbeit verboten.  
Die Grafik zeigt die Gesamtumsätze aller Fairtrade-Produkte. 
Beispielhaft wird die Einführung einzelner Sorten ausgewiesen.

Quelle: Transfair e.V. Jahresbericht 2009
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Eine Fotoausstellung der Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften München
18. März bis 21. Mai 2010 und  
08. Oktober bis 30. November 2010
Ausstellungsort: Roter Würfel der Hochschule 
München

München ist ein Sinnbild für Wirtschaftswachstum, Luxus 
und Lifestyle. Doch auch eine so reiche und attraktive 
Großstadt hat ein zweites Gesicht, eine andere Seite, die 
Armut und soziale Ausgrenzung kennt. Studierende der 
Hochschule München der Studienrichtung Fotodesign 
erforschten mit zwei Ausstellungen die andere Seite der 
Stadt und gingen der Frage auf den Grund, was Armut denn 
eigentlich bedeutet.

Die erste Ausstellung widmet sich dem Thema Armut bei 
Kindern und Jugendlichen. Der zweite Teil stellt Armut bei 
Erwachsenen in den Fokus und thematisiert Asyl, Wohnungs-
losigkeit und Leben mit Hartz-IV. Beide Projekte wurden im 
„Roten Würfel“ der Hochschule München präsentiert. 

Die andere Seite der Stadt

Bevor sich die Studierenden jedoch mit ihren Kameras auf den 
Weg machten, setzten sie sich zwei Monate lang intensiv mit der 
Thematik auseinander. Sie hörten Vorträge von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Jugendhilfe, der Wohnungslosenhilfe, 
Streetwork oder Schuldnerberatung, um zu erfahren, was es 
bedeutet, in und mit Armut zu leben und wie sich dieses Leben 
„auf der anderen Seite“ im Alltag darstellt. Sie besuchten Orte, 
an denen Armut präsent ist, unter anderem die Abschiebehaft für 
Flüchtlinge in Stadelheim, Münchner Wohnanlagen in Stadtrand-
gebieten sowie Beschäftigungsprojekte und Jugend- und 
Freizeiteinrichtungen. 

Hans Deumling, Dozent für Fotodesign an der Hochschule 
München, hat das Projekt mit den Studierenden durchgeführt, sie 
begleitet und beraten. „Das Thema berührt die Studentinnen und 
Studenten stark. Besonders große Betroffenheit löst bei ihnen 
das Thema der Flüchtlings- und Asylproblematik und die Schick-
sale unbegleiteter Flüchtlinge aus“, so Hans Deumling.

Die Fotografien geben Einblick in die vielen Facetten von Armut. 
Sie zeigen Menschen, die von Armut und Ausgrenzung betroffen 
sind, weil sie zu wenig Einkommen haben, keinen Aufenthalts-
status, geringe Bildungschancen oder schlechte Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt.

Mara PollakAusstellung in der Hochschule Jakob Schmitt
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Wolfram Kastl
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AnnaLena Zintel

Attila Dündar

Daniel Delang Michael Schrenk Andreas Kerschgens

Maria Siebenhaar

Sebastian Schels

Yannick Schmidt

Ein Student beschäftigte sich beispielsweise mit den Lebensbe-
dingungen von Kindern in Gemeinschaftsunterkünften für Asyl - 
bewerber und Asylbewerberinnen und erkannte letztendlich, dass 
wohl diese Kinder selbst ihre eigene Lebenswelt am besten 
festhalten können. Sie erhielten Kleinbildkameras und es entstan-
den über 1.000 aussagekräftige Bilder.

Das zweiteilige Ausstellungsprojekt entstand in Zusammenarbeit 
mit dem Sozialreferat und dem Pädagogischen Institut des 
Referats für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München. 
Zu den Ausstellungen wurde auch ein Schulklassenprogramm 
von der Arbeitsgemeinschaft Friedenspädagogik e.V. (AGFP) 
angeboten, um Schülerinnen und Schülern ab der 8. Jahrgangs-
stufe das Thema Armut und soziale Ausgrenzung näherzubringen 
und mit ihnen gemeinsam die Aussagen der Fotografien genau 
zu studieren (siehe dazu nächsten Beitrag). 

Die Ergebnisse der Ausstellungen sind in einem Fotokatalog 
festgehalten, welcher beim Sozialreferat kostenlos bezogen 
werden kann: per Mail unter barbara.schmid@muenchen.de oder 
beim Sozialreferat, Amt für Soziale Sicherung, Fachstelle Armuts-
bekämpfung, Mathildenstr. 3a, 80336 München.
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Bastian Beutel

Katjana Frisch

Lydia Krumpholz

Franziska StraussJan Rentrop

Patric Tircher
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Ein Erfahrungsbericht
19. Oktober bis 19. November 2010
Veranstaltungsort: Roter Würfel der Hochschule 
für angewandte Wissenschaften München

In Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen Institut der 
Landeshauptstadt München lud die Arbeitsgemeinschaft 
Friedenspädagogik e.V. (AGFP) münchenweit Schulklassen 
ab der 8. Jahrgangsstufe zu einem betreuten Ausstellungs-
besuch ein. Es kamen Berufsschulklassen sowie Klassen des 
Berufsvorbereitungsjahres und der Fachoberschule. Fast alle 
Schülerinnen und Schüler fanden ganz schnell Zugang zu 
den Bildern und spürten die Faszination der Fotografien. Im 
Folgenden beschreibt eine Mitarbeiterin der AGFP einen Tag 
aus dem Programm.

Ein Vormittag im April in der Hochschule München. Die ersten 
Schülerinnen und Schüler sitzen in einer Nische zusammen, 
inmitten der Bilder. Es sind Teilnehmende einer berufsvorberei-
tenden Bildungsmaßnahme, also Jugendliche, die sich schwer 
tun, einen Ausbildungsplatz zu finden. Armut und soziale Aus-
grenzung, so die Vermutung, ist für viele von ihnen kein abstrak-
tes Thema, sondern erlebte Erfahrung. Wie werden sie reagie-
ren? „Herzlich Willkommen“, begrüße ich sie, „wir sind 
schrecklich aufgeregt, weil ihr die erste Klasse seid, mit der wir 
in dieser Ausstellung arbeiten wollen“. Ein Junge signalisiert, 
dass er etwas sagen möchte: „Wir freuen uns, dass wir hier sein 
können“, beruhigt er mich.

Die Studentinnen und Studenten, die die Mitarbeiterin der AGFP 
beim Schulklassenprogramm begleiten, hatten beim Vorberei-
tungskurs Bedenken geäußert: „Ist es nicht schwierig, wenn es 
fast gar keinen erläuternden Text gibt?“ Nein, denn die Bilder 
haben etwas zu sagen. In kleinen Gruppen wandern die Schüle-
rinnen und Schüler mit einer Betreuerin durch die Ausstellung 
und unterhalten sich intensiv über einige der Bilderstrecken, z.B. 

Schulklassenprogramm 
zur Fotoausstellung 

Bilder der Kinder aus der Asylbewerberunterkunft, Fotos von 
Spielplätzen im Münchner Norden oder von Besucherinnen und 
Besuchern eines Jugendzentrums. Man tauscht sich in den 
Gruppen über die Wirkung aus und die Betreuerinnen bringen die 
Frage ein, wie es die Fotografinnen und Fotografen geschafft 
haben, dass die Betrachtenden ihre Botschaft verstehen. Später 
sucht sich jeder Jugendliche das eigene Lieblingsbild aus und 
wieder spazieren kleine Gruppen durch die Ausstellung. Aber 
diesmal sind die Jugendlichen die „Ausstellungsführer“, die den 
anderen ihr Lieblingsbild präsentieren. „Ich habe nicht gewusst, 
dass bei uns Leute so leben“, erläutert ein Schüler das Porträt 
eines Flüchtlings ohne Papiere. Man sieht ein Gesicht im Profil, 
das nur durch einen ganz schmalen Lichtstreifen vor dem 
dunklen Hintergrund sichtbar wird. Und der Schüler erklärt:  
„Ich finde das Bild schön. Man sieht das Licht der Hoffnung.“

Ganz am Schluss rückt das Thema Armut in den Vordergrund. In 
kleinen Arbeitsgruppen besprechen oder spielen die Studieren-
den mit ihrer Gruppe, welche Lebensumstände zu Armut führen 
können, wie unterschiedlich groß die Einkommensunterschiede 
in verschiedenen Ländern sind oder wie der Hartz-IV-Regelsatz 
zustande kommt. Und bei der Gelegenheit wird uns Betreuenden 
auch bewusst, dass wir es nicht nur mit „armutsnahen“ Schülern 
und Schülerinnen zu tun haben. „Eigentlich schon krass“, 
räsoniert ein Berufsschüler, „mit dem Hartz-IV-Geld könnte ich 
grad mal meine beiden Handys bezahlen“.
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Schülerinnen und Schüler in der Ausstellung
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Eine Fotowanderausstellung
22. März bis 04. Juni 2010
Veranstaltungsort 2010: Pädagogisches Institut 
des Referates für Bildung und Sport

Das liebe Geld, es beeinflusst den Lebensstil und in so mancher 
Hinsicht unsere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Kino, 
Klamotten, Informations- und Kommunikationstechnologien 
– je älter Kinder und Jugendliche werden, desto mehr Wünsche 
haben sie. Die Gefahr einer Verschuldung ist dabei nicht selten 
allgegenwärtig. Was können uns Jugendliche und junge 
Erwachsene über ihren Umgang mit Geld und Schulden 
berichten? Welche Erfahrungen haben sie damit gemacht? 

CASHLESS-MÜNCHEN das Präventionsprojekt zur Vermeidung 
von Schulden bei Jugendlichen, gefördert vom Sozialreferat der 
Landeshauptstadt München, hat die Fragen mit einer Fotoausstel-
lung beantwortet. In Kooperation mit den Freizeiteinrichtungen 
Jugendtreffpunkt Harthof und pfiffTEEN – der Treffpunkt für 
Jugendliche in Hadern entstand die Wanderausstellung „Jeder 
seiner Schulden Schmied?“, welche die Erfahrungen der Jugend-
lichen mit Geld und Verschuldung in Bilder übersetzt. Im Europäi-
schen Jahr 2010 wurde die Ausstellung Lehrerinnen und Lehrern 
im pädagogischen Institut präsentiert.

Der Zugang zu den Jugendlichen und jungen Erwachsenen im 
Alter von 15 bis 24 Jahren erfolgte über die beiden Jugendtreff-
punkte. Mit Interviews, schriftlichen Befragungen und eigens für 
das Projekt geführten Tagebüchern wurden Erlebnisse, Gefühle 
und Fakten zum Umgang mit Geld und zur finanziellen Situation 
gesammelt. Dieses Material bildete die Basis für die Fotomotive. 
Bei der Konzeption und der Realisierung wurde Wert darauf gelegt, 
den „Geist“ der Aussagen möglichst zu erhalten. 

Jeder seiner Schulden Schmied?

So entstanden zahlreiche, auf Kunststoffplatten gedruckte Foto- 
Szenen mit teils überraschenden, provozierenden und lustigen 
Bildunterschriften zu Themenbereichen wie „Liebe und Geld“, 
„Geld und Familie“ oder „Schulden und Bank“. Um ein Beispiel zu 
nennen: Ein Foto zeigt eine Mausefalle, in der ein Stück Papier mit 
der Aufschrift „Dispo“ steckt. Zu lesen ist darunter: „In der Schule 
lernst du, wie du eine Überweisung oder eine Quittung schreibst, 
was dir aber nichts bringt, wenn du Schulden hast. Über den Dispo 
als Schuldenfalle erfährst du allerdings nichts.“

Es zeigt sich, dass beinahe alle Jugendlichen und jungen Erwach-
senen bereits eigene Erfahrungen mit Schulden, wenn auch in 
unter schiedlichem Ausmaß, gemacht haben. Die meisten finden in 
ihren Eltern verständnisvolle Ansprechpartner und Ansprechpart-
nerinnen für ihre finanziellen Sorgen. Doch es gibt auch Jugendli-
che, welche ihre Schulden verschweigen – aus Angst, ihren Eltern 
Kummer zu bereiten. Auch unterstützen einige mit ihrem selbst-
verdienten Geld Mutter und Vater. Weiter wird deutlich, dass der 
Mehrheit der am Projekt beteiligten Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen die Eigenverantwortung einer Verschuldung 
bewusst ist. 

Claudia Caspari von CASHLESS-MÜNCHEN: „Wir haben den 
Eindruck gewonnen, dass sie weniger eine Aufklärung über ihr 
Verhältnis zur Warenwelt brauchen, als sich – im wahrsten Sinne 
– „von Fall zu Fall“ eine kompetente Beratung wünschen, wie sie 
ihr Geld besser einteilen, der Dispofalle entgehen und – hier und 
da ein wenig augenzwinkernd geäußert – manchmal auch vor sich 
selbst und ihrer Leichtigkeit „geschützt“ werden können.“

Weitere Informationen sowie eine ausführliche Studie zur 
Schuldensituation junger Menschen in München:
www.cashless-muenchen.de
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Bilder der Ausstellung
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CASHLESS-MÜNCHEN ist ein vom Sozialreferat der Landes-
hauptstadt München gefördertes Präventionsprojekt zur 
Vermeidung von Schuldenproblemen bei jungen Menschen. 
Es wurde als UN-Dekade-Projekt „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“ ausgezeichnet. Träger von CASHLESS- 
MÜNCHEN sind der DGB München, Anderwerk, die Münch-
ner Arbeiterwohlfahrt und der Kreisjugendring München-Stadt. 
Alle Fotos der Ausstellung sind als Ton-Dia-Show in Form einer 
DVD erhältlich unter Telefon 089/514106983.
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Arbeitsuchende treffen Arbeitgeber
12. April 2010
Veranstaltungsort: Altes Rathaus

Auf der Suche nach einem Arbeitsplatz gibt es oftmals viele 
Hindernisse. Bewerberinnen und Bewerber bekommen nicht 
die Chance, sich in einem Gespräch mit Arbeitgebern zu 
präsentieren und von sich zu überzeugen. Die Arbeitsge-
meinschaft für Beschäftigung München GmbH (ab 01.01.2011 
Jobcenter München) stellte deshalb ein ganz neues Konzept 
der Jobvermittlung auf die Beine: Das Job-Speed-Dating, das 
2010 zum zweiten Mal unter der Schirmherrschaft von 
Oberbürgermeister Christian Ude veranstaltet wurde.  

Unter dem Motto „Arbeitsuchende treffen Arbeitgeber“ haben 
rund 700 Personen, die Arbeitslosengeld II beziehen, die Mög-
lichkeit, mit 30 Unternehmen aus verschiedenen Branchen 
Kontakt aufzunehmen und Gespräche zu führen. Die Unterneh-
men wurden gezielt ausgewählt, damit ihre Stellenangebote mit 
den Qualifikationsprofilen der eingeladenen Bewerberinnen und 
Bewerber übereinstimmen. Insgesamt stehen 600 aktuell freie 
Arbeitsplätze zur Verfügung. Ziel der Veranstaltung ist es, den 
arbeitsuchenden Menschen eine konkrete Perspektive für einen 
beruflichen Wiedereinstieg zu eröffnen und möglichst viele 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse 
zustande zu bringen. 

Job-Speed-Dating

Im Zehnminutentakt sitzen sich Arbeitsuchende und potentielle 
Arbeitgeber gegenüber. Es werden Bewerbungsunterlagen 
weitergereicht, Kontaktdaten ausgetauscht und Hände geschüt-
telt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ihre Persönlich-
keit zeigen, einen guten Eindruck hinterlassen und in kurzer Zeit 
viele wichtige Kontakte knüpfen, so dass sich die Gelegenheit für 
weiterführende Vorstellungsgespräche bietet. Im Vorfeld wurden 
die Bewerberinnen und Bewerber mittels Präsentationsübungen 
gut auf die Gespräche vorbereitet. 

Schirmherr Oberbürgermeister Christian Ude lobt das Job-Speed-
Dating in seiner Eröffnungsrede als eine „menschliche und 
unbürokratische“ Form der Arbeitsvermittlung.

Die Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung München GmbH 
ist durch die gesetzliche Änderung zum 01.01.2011 zum 
Jobcenter München geworden.
 
Weitere Informationen:
www.muenchen.de/jobcenter
www.arbeitsagentur.de
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23. April 2010
Veranstaltungsort: Rathaus

Bessere Chancen für langzeitarbeitslose Menschen in 
München – diesem Ziel haben sich 28 Bildungseinrichtun-
gen im Rahmen des Verbundprojekts „Perspektive Arbeit“ 
(VPA) verschrieben. Ihr vernetztes Angebot an Beratungen, 
Fortbildungen und Betreuungsleistungen hilft schwer 
vermittelbaren Kundinnen und Kunden der Arbeitsgemein-
schaft für Beschäftigung München GmbH (ab 01.01.11 
Jobcenter), ihre Lebenssituation zu stabilisieren und ihre 
Beschäftigungschancen zu steigern. 

Auf der Jahrespräsentation am 23. April 2010 zogen die 
Partner des Verbundprojekts gemeinsam mit der Arbeits-
gemeinschaft für Beschäftigung München GmbH eine 
Zwischenbilanz der dreijährigen Zusammenarbeit. 

Über einen engen, durch das Referat für Arbeit und Wirtschaft 
und das Sozialreferat koordinierten Austausch, ist es den 
beteiligten Einrichtungen gelungen, ihre Förderangebote auf die 
vielseitigen Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden abzustim-
men. Die zwischen den Trägern etablierte Kooperationsstruktur 
ermöglicht eine zeitnahe Weiterleitung der Kundinnen und 
Kunden in zielführende, weil bedarfsgerechte VPA-Maßnahmen. 

Die Bedeutung des Verbundprojekts wird insbesondere durch 
den damaligen Sozialreferenten Friedrich Graffe hervorgehoben: 
Das Verbundprojekt „Perspektive Arbeit“ ist gelebte Realität 
des hohen sozialpolitischen Anspruchs der Landeshauptstadt 
München. Auch die nachfolgenden Rednerinnen und Redner 
bzw. Podiumsteilnehmerinnen und -teilnehmer wie SPD-Stadt-
rätin Brigitte Meier (heute Sozialreferentin), Dr. Susanne Koch 
vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Bernd 
Becking von der Agentur für Arbeit München und Jakob Grau 
von der Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung München 

Jahrespräsentation 2010  
des Münchner Verbundprojekts  
„Perspektive Arbeit“

GmbH sind sich darin einig, dass die städtisch finanzierten 
Leistungen des VPA eine sinnvolle Ergänzung der gesetzlichen 
Arbeitsförderung darstellen. 

Seit Projektbeginn Anfang 2007 hat das VPA mehr als 16.500 
förderintensive Fälle der Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung 
München GmbH aufgenommen. 50 Prozent davon schlossen 
erfolgreich eine Qualifizierung ab. Circa 22 Prozent befanden 
sich nach Maßnahmeabschluss nicht mehr, weitere 13 Prozent 
nur noch im verminderten Bezug von Sozialleistungen. 

Ein Grund für diese positiven Zahlen liegt in dem umfassenden 
und ganzheitlichen Angebot (u.a. Profiling, psycho-soziale 
Stabilisierungsmaßnahmen für Suchtkranke, Schuldnerberatung, 
Sprach- und Integrationskurse sowie Bewerbungstraining), das 
die Kundinnen und Kunden im VPA erhalten. Im Mittelpunkt 
steht dabei stets der Mensch mit seinen persönlichen Stärken, 

Partner des Verbundprojektes
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Schwächen und Bedürfnissen. Ein Grundsatz, den die Verbund-
partner in ihrem gemeinsamen Leitbild festgehalten haben. 

Das Verbundprojekt wird auch in Zukunft ein wichtiger Baustein 
des Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramms 
(MBQ) sein. Für 2011 hat der Münchner Stadtrat dafür Förder-
mittel in Höhe von 9,3 Millionen Euro bereitgestellt. Sowohl 
innerhalb der Landeshauptstadt als auch der neu geschaffenen 
Nachfolgeorganisation der Arbeitsgemeinschaft für Beschäfti-
gung München GmbH, dem Jobcenter München, sieht man der 
Fortsetzung der bisherigen Zusammenarbeit positiv entgegen. 

Mit jährlich über 28 Mio. Euro fördert das Münchner Be-
schäftigungs- und Qualifizierungsprogramm (MBQ) unter 
anderem:
•	 Beschäftigung	und	Qualifizierung	in	über	40	Sozialen		

Betriebe für ca. 2.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
•	 Beratung	und	Qualifizierung	im	Verbundprojekt	Perspektive		

Arbeit für ca. 5.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
•	 Beschäftigung,	Beratung	und	Qualifizierung	von	jungen		

Erwachsenen
•	 Berufsbezogene	Jugendhilfe	für	ca.	650	Teilnehmerinnen		

und Teilnehmer in 11 sozialen Betrieben und Beratungs- 
projekten 

Es werden jährlich mehr als 12.000 Langzeitarbeitslose in 
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vermittelt.

Weitere Informationen:
www.muenchen.de/mbq
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Münchner Aktionstag für Familien 
30. April 2010
Veranstaltungsort: Altes Rathaus

Am 30. April 2010 veranstaltete das Aktionsforum für Familien 
den Münchner Aktionstag unter dem Motto „München 
gewinnt mit Familien“. 2010 war dieser Tag auch Bestandteil 
der Kampagne des Sozialreferats zum Europäischen Jahr 2010 
zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung. 
Auftakt war eine Veranstaltung im Alten Rathaus zum Thema 
„Armut in Familien“ mit mehr als 190 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern. Durch das Programm führte Jutta Maier, die 
Geschäftsführerin des Aktionsforums für Familien.

Bürgermeisterin Christine 
Strobl betont in ihrer Begrü-
ßungsrede, dass Familienfreund-
lichkeit in der Landeshauptstadt 
groß geschrieben wird und 
München eine große Bereiche-
rung durch Familien und Kinder 
erhält. 

Prof. Sabine Walper von der 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München nennt in ihrem Referat 
„Familiale Armutslagen und ihre 
Bedeutung für Kinder“ mangeln-
de Bildung und Arbeitslosigkeit 
als Risikofaktoren für Armut. Ihrer 
Meinung nach sind kinderreiche 
Familien, Familien mit Migrations-
hintergrund und alleinerziehende 
Mütter überdurchschnittlich oft 
von Armut betroffen. „Die Aus- 
wirkungen von Armut auf Kinder 

München gewinnt 
mit Familien

und Jugendliche in Lebensbe-
reichen wie Gesundheit und 
Befindlichkeit, Bildung, bei 
sozialen Kontakten und 
materieller Versorgung 
können gravierend sein.“  
Prof. Walper betont außer-
dem, dass sich die gesund-
heitsbezogene Lebensqualität 
und die Befindlichkeit im 
Vergleich zu Kindern und 
Jugendlichen ohne Armutsbe-
troffenheit als schlechter 
erweist. Kinder aus armen 
Familien hätten häufiger 

zahnmedizinische Probleme, Entwicklungsstörungen oder ein 
gesundheitsriskantes Verhalten, da sie sich oftmals einseitig 
und wenig bewegten oder rauchten. Auch seien die schulischen 
Leistungen schlechter und die Bildungsabschlüsse geringer. 
Zudem haben Kinder aus armen Familien einen kleineren 
Freun deskreis und besuchten weniger häufig Sportvereine oder Prof. Sabine Walper

Bürgermeisterin Christine Strobl

Jutta Maier führt durch das 
Programm

Jugendamtsleitung Dr. Maria 
Kurz-Adam bei der Begrüßung

Helmut Riess, ehrenamtlicher Helfer
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Musikunterricht als Kinder ohne Armutsbetroffenheit, so Prof. 
Walpers Einschätzung.

Wissenschaftliche Untersuchungen belegten aber auch, dass 
Kinder trotz materieller Armut nicht in ihrer Entwicklung und in 
ihren Chancen von vornherein beeinträchtigt sein müssen. 
Entscheidend sei, ob Kinder in einem intakten sozialen Umfeld 
aufwachsen und gefördert werden. Darüber hinaus könnte durch 
eine systematische Förderung armer Kinder und Eltern Benach-
teiligung vermieden werden. Das Fazit von Prof. Walper: „Fami-
lien in Armut muss geholfen werden und zwar eingehend und 
langfristig, denn Armut hat einen nachhaltigen Einfluss auf die 
späteren Entwicklungsver-läufe von Kindern und Jugendlichen.“
Nach diesem Beitrag zum Forschungsstand „Kinderarmut“ stellen 
sich Münchner Projekte vor, die zeigen, wie sie Armut und soziale 
Ausgrenzung bekämpfen und vermeiden. 

Dies sind:
•	 „Lernen	vor	Ort“	–	ein	Baustein	des	kommunalen	Bildungs- 

managements der Landeshauptstadt München 
•	 „Hauswirtschaftliche	Beratung“	–	ein	Langzeitangebot	für	ver	- 

schuldete Haushalte, durchgeführt von Ehrenamtlichen des 
Vereins für Fraueninteressen und der Landeshauptstadt München 

•	 „allfabeta“	–	ein	Kontaktnetz	für	alleinerziehende	Frauen	mit	
Kindern mit Behinderung des Vereins siaf e.V. – sozial, integrativ, 
aktiv für Frauen

•	 „Benachteiligte	Kinder	durch	Schach	fördern“–	ein	Projekt	der	
Münchner Schachakademie und der Münchner Schachstiftung

•	 „Lichtblick	Hasenbergl“	–	eine	Nachmittagsbetreuung	für	Kinder	
und Jugendliche mit einem erhöhten Förder- und Fürsorgebedarf

Weitere Institutionen und Träger informieren an Infoständen über 
ihre Angebote und Projekte.

Den krönenden Abschluss gibt die Theatergruppe der Hauptschule 
an der Bernaystraße mit ihrer Musik- und Theaterperformance „Der 
Löwe und die Eidechse“ unter der Leitung der Theaterpädagogin 
Kaline Versmold. 
Im gesamten Stadtgebiet wurde ein buntes Programm für Groß und 
Klein geboten. Mehr als 30 weitere Standorte verkörperten an 
diesem Tag das Motto „München gewinnt mit Familien“. Es wurden 
Familienfeste gefeiert, ein Mitmach-Zirkus erfüllte Kinderträume, 
Kinderkrippen und andere Einrichtungen öffneten ihre Türen.

Weitere Informationen:
Aktionstag für Familien:
www.muenchen.de/familie

Lernen vor Ort: 
www.muenchen.de/lernen-vor-ort

Schachakademie und Schachstiftung: 
www.schachstiftung-muenchen.de

Hauswirtschaftliche Beratung für verschuldete Haushalte: 
www.fraueninteressen.de

Kontaktnetz für Alleinerziehende: 
www.allfa-m.de

Betreuung für Kinder und Jugendliche mit erhöhtem Förder- und 
Fürsorgebedarf: 
www.lichtblick-hasenbergl.org

Theatergruppe, Hauptschule Bernaystraße

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fachtags
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51. Kinder- und Jugendforum
30. April 2010
Veranstaltungsort: Rathaus

Warum nicht einmal den Kleinen der Gesellschaft die 
Entscheidungsmacht übertragen? Warum nicht einmal 
Kindern die Chance geben, ihre Ansichten zu vertreten? 
Unter der Devise „Demokratie mit Kindern leben, hilft gegen 
Politikverdrossenheit“ veranstaltete das Kinder- und Jugend-
forum im April 2010 zum 51. Mal ein Treffen zwischen 
Kindern und Expertinnen und Experten aus Politik und 
Verwaltung der Landeshauptstadt München. 

Anlässlich des Europäischen Jahres gegen Armut und soziale 
Ausgrenzung stehen beim 51. Kinder- und Jugendforum die 
Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, die mit wenig Geld 
auskommen müssen, im Zentrum. Die Kinder diskutieren über 
Fragen wie „Wo werden Mädchen und Jungen, die von Armut 
betroffen sind, benachteiligt? Was sollte für sie in München ver- 
bessert werden? Welche Werte zählen in unserer Gesellschaft?“ 

Dort, wo in der Regel Oberbürgermeister Christian Ude und der 
Stadtrat die Geschicke der Stadt lenken, haben Kinder im Alter 
zwischen 10 und 16 Jahren das Wort. Zu ausgewählten Themen 
und aktuellen Anlässen können sie Anliegen formulieren und 
Anträge stellen, mit anderen Kindern sowie den Erwachsenen 
diskutieren und darüber abstimmen. Den jungen Münchnerinnen 
und Münchnern wird so die Chance zur Mitwirkung und Partizipa-
tion geboten. 

Alle Kinder, die etwas zu sagen haben, können an einem Redner - 
pult ihre Anliegen vortragen und Erfahrungen schildern. Es ent - 
stehen spannende Diskussionen unter den Kindern, aber auch 
mit den erwachsenen Expertinnen und Experten. Um für diese 
Diskussion mit Vertretern aus Politik und Stadtverwaltung 
gerüstet zu sein, wurden die Kinder und Jugendlichen darauf 

Be(nach)teiligt!? – 
Was junge Münchnerinnen und Münchner 
brauchen, um dazuzugehören

vorbereitet, indem das „Kinderforum-Mobil“ Freizeitheime, 
Schulen und öffentliche Plätze in Münchens benachteiligten 
Stadtgebieten besuchte. Dort wurde ein Programm geboten, um 
auf das Kinder- und Jugendforum einzustimmen. 

Wie in jedem Jahr können die Kinder und Jugendlichen auf dem 
Kinder- und Jugendforum im Rathaus auch Anträge formulieren 
und darüber abstimmen, was für sie in München unbedingt 
verändert werden muss. So wird beispielsweise beantragt, die 
günstige Kinderstreifenkarte für den öffentlichen Nahverkehr 
wieder einzuführen oder gegen weitere Mieterhöhungen in 
bestimmten Münchner Stadtteilen vorzugehen. Auch kostenlose 
Sportangebote für Kinder mit wenig Geld und bessere Informatio-
nen über bereits vorhandene Angebote werden von den Kindern 
und Jugendlichen gefordert. Zwei Mädchen setzen sich für die 
Einführung von Schuluniformen ein, da Ungleichheiten somit 
vermieden und auch Hänseleien, Streit, Neid und Druck abgebaut 
werden könnten. 

Die Expertinnen und 
Experten aus der Politik  
und der Stadtverwaltung 
beantworten Fragen und 
dienen den Kindern und 
Jugendlichen als Ansprech-
partnerinnern und Ansprech-
partner. Darüber hinaus 
übernehmen sie Paten-
schaften für abgestimmte 
Anträge und versprechen 
damit, sich um die Forde-
rungen der Antragstellerin-
nen und Antragsteller zu 
kümmern.

Veranstaltungsort Münchner Rathaus
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Das Münchner Kinder- und Jugendforum zeigt: Junge Münchnerin-
nen und Münchner müssen nicht warten, bis sie erwachsen sind, 
um sich für ihre Interessen einzusetzen. Mit frühzeitigen Mitwir-
kungsmöglichkeiten am eigenen Wohnort lernen Kinder und 
Jugendliche von Anfang an, Verantwortung für die Mitgestaltung 
ihrer Lebens-, Lern- und Freizeitbedingungen zu übernehmen. Das 
praktische Erlernen und Erleben der Demokratie von klein auf trägt 
maßgeblich zur Entwicklung der Partizipationsfähigkeit bei – Schritt 
für Schritt. Das Thema Armut in München stößt bei den Kindern 
und Jugendlichen auf großes Interesse und viel Verständnis.

In der Zeitung des Münchner Kinder- und Jugendforums  
„jetzt oder nie!“ kann man nachlesen, was aus den Anträgen 
des letzten Forums geworden ist.

Weitere Informationen: 
www.jon-online.de
www.kinderforum-muenchen.de

Kinder am Rednerpult

Kinder bei der Abstimmung



Eine interaktive Wanderausstellung
05. Mai bis 11. Juni 2010
Veranstaltungsort: Münchner Gewerkschaftshaus

150 Millionen: Dies ist die weltweite Anzahl von arbeitenden 
Kindern unter 15 Jahren. Sie knüpfen Teppiche, nähen 
Fußbälle für den Weltmarkt, schleppen Orangenkisten für 
Fruchtsaftkonzerne oder schuften als Haussklaven. Viele 
Stunden am Tag, oftmals unter gefährlichen und ausbeute-
rischen Bedingungen. Sklaverei und Schuldknechtschaft, 
Prostitution, Krieg und Drogenschmuggel gehören zum 
Alltag dieser Kinder und verursachen bleibende Schäden an 
Körper und Seele. Kinder sind billiger als erwachsene 
Arbeitskräfte, sie lassen sich leicht ausbeuten, können sich 
nicht wehren und sind gewerkschaftlich nicht organisiert. 

Um diese beunruhigende Tatsache einer breiten Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen, nahm sich das Archiv der Münchner 
Arbeiterbewegung e.V. dieser Thematik an und stellte in Zusam-
menarbeit mit der Historikerin und Filmemacherin Dr. Sybille 
Krafft sowie Pfarrerin Kirsten Jörgensen eine Wanderausstellung 
auf die Beine, die „Kinderarbeit – damals und heute“ dokumen-
tiert und gegen die Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen 
plädiert. Die Ausstellung besteht aus Holzfiguren, die eine 
Kinderdemonstration darstellen, Texte, Fotos und Abbildungen 
informieren über Kinderarbeit. 

Aus den Dokumenten und Bildern sprechen prekäre Lebensbe-
dingungen und Zwangslagen. So offenbart sich den Besucherin-
nen und Besuchern die Tatsache, dass Kinderarbeit in vielen 
Ländern der Welt nach wie vor mit einer Selbstverständlichkeit 
existiert. Sybille Krafft weist in diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass die Arbeit der einen Kinder das Spiel der anderen 
ermöglicht. Pakistanische Kinder, die an Fußbällen nähen, sind 
nur ein Beispiel dafür. Anliegen der Ausstellung ist es, darüber 
hinaus aufzuzeigen, dass Kinder im 19. Jahrhundert auch bei uns 

Kinderarbeit – 
damals und heute
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harte Lohnarbeit verrichtet haben. So waren bis 1880 in der 
bayerischen Spinnerei Kolbermoor von insgesamt 2.377 Arbeite-
rinnen und Arbeitern 166 Kinder unter 13 Jahren. Das jüngste 
Kind zählte gerade einmal neun Jahre.

Kinderarbeit hat viele Gesichter und ein Blick in die Geschichte 
zeigt erstaunliche Ähnlichkeiten zwischen Formen der früheren 
Kinderarbeit und heute. Doch diese Parallelen machen auch 
deutlich, dass die Probleme mit dem technischen Fortschritt nicht 
gelöst wurden. Die Geschichte beweist, dass nur ein engagierter 
Kampf um Arbeiterrechte die Ausbeutung begrenzen kann.

Die Fotografien werden zum großen Teil von „terre des 
hommes“ kostenlos zur Verfügung gestellt. Die seltenen 
historischen Fotos stammen unter anderem vom Gemeinde-
archiv Icking. Auch eine Hörstation, die von Schülerinnen und 
Schülern der Münchner Wilhelm-Busch-Realschule gestaltet 
wurde, ist Teil des Projekts.

Die Wanderausstellung, die unter anderem auch auf dem 
Viktualienmarkt und in Münchner Schulen zu sehen war, ist 
sowohl für Erwachsene als auch für Kinder konzipiert.

Gefördert wird das Projekt v.a. vom Bezirk Oberbayern, vom 
Kulturreferat sowie vom Referat für Arbeit und Wirtschaft der 
Landeshauptstadt München und von der Kinder- und Jugend-
stiftung der Stadtsparkasse München.

Die Ausstellung sowie ein Materialkoffer mit Filmen, Büchern, 
Fotos und eine Sammlung von aktuellen und historischen 
Texten können über das Archiv der Münchner Arbeiterbewe-
gung ausgeliehen werden. 

Weitere Informationen: 
www.arbeiterarchiv.de
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Ausstellung auf dem Viktualienmarkt
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Sozialpolitisches Forum München e.V.
10. Mai 2010
Veranstaltungsort: Wichernhaus, Evangelischer 
Handwerkerverein

Im Dezember 2007 hatte das Bundesverfassungsgericht 
entschieden, dass die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung 
für die SGB II (Hartz-IV) Arbeitsuchenden durch die Bundes-
agentur für Arbeit und die Kommunen nicht mit dem 
Grundgesetz vereinbar ist. Das Erfolgsmodell der Arbeits-
gemeinschaft für Beschäftigung München GmbH (ARGE  
für Beschäftigung München GmbH) mit seinen ganzheit-
lichen arbeitsfördernden und sozialen Dienstleistungen in  
13 Münchner Sozialbürgerhäusern und der Zentralen 
Wohnungslosenhilfe stand vor dem Aus. Das Sozialpoliti-
sche Forum hatte vor diesem Hintergrund eingeladen, um 
über die Zukunft von Hartz-IV und der ARGE für Beschäfti-
gung München GmbH zu diskutieren. Moderiert wurde die 
Veranstaltung von Birgit Harprath vom Bayerischen Rund-
funk. 

Ist ein sogenanntes Optionsmodell mit einer alleinigen Zuständig-
keit der Kommune ein gangbarer Weg? Kann das Grundgesetz  
so geändert werden, dass eine gemeinsame Zuständigkeit von 
Bund und Kommunen – wie in der bisherigen ARGE für Beschäf-
tigung München GmbH – rechtlich abgesichert wird? Welche 
Chancen und Risiken birgt die Idee des „kooperativen Jobcen-
ters“? Zu diesen Fragen diskutieren Bernd Becking, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit München, Sozialre-
ferent (bis 30.06.10) Friedrich Graffe, Antje Möller, stellvertreten-
de Vorsitzende und arbeitsmarktpolitische Sprecherin der 
Fraktion Grüne/Alternative Liste (GAL) in der Hamburger Bürger-
schaft, sowie Joachim Unterländer, stellvertretender Vorsitzender 
des Arbeitskreises Soziales, Familie und Gesundheit im Bayeri-
schen Landtag und sozialpolitischer Sprecher der CSU-Landtags-
fraktion.

Zukunft von Hartz-IV  
und der Arbeitsgemeinschaft für  
Beschäftigung München GmbH

Leistungsbezieherinnen und -bezieher von Hartz-IV-Leistungen 
wie auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren verunsichert, 
wie es letztlich mit Hartz-IV weitergehen würde. Seit Anfang April 
2010 lag ein Referentenentwurf der Bundesregierung zur Weiter - 
entwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeit-
suchende vor. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
schlug gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit ein soge-
nanntes kooperatives Jobcenter vor, das in der Zuständigkeit der 
Agentur für Arbeit organisiert werden sollte. Die Leistungen der 
Agentur und der Kommune sollten gemeinsam unter einem 
Dach, aber nicht mehr aus einer Hand erbracht werden. 

In der Veranstaltung werden die Vorteile der bisherigen Organi-
sation erläutert. Seit 2005 werden in 13 Sozialbürgerhäusern 
Münchner Bürgerinnen und Bürger durch die Arbeitsgemein-
schaft für Beschäftigung München GmbH von verantwortlichen 
Ansprechpartnerinnen und -partnern bei der Arbeitsuche und 
dem Antrag auf Leistungen zum Lebensunterhalt unterstützt.  
Die enge Kooperation der Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung 
München GmbH, der Bezirkssozialarbeit und der freien Träger 
ermöglichte in den letzten Jahren eine gute fachliche Arbeit, die 
sich an den individuellen Bedürfnissen der Bürgerinnen und 
Bürger in der jeweiligen Sozialregion orientierte.

Als Verschlechterungen durch das neue Modell des kooperativen 
Jobcenters sehen viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass 
den Bezieherinnen und Beziehern von Hartz-IV damit eine 
getrennte Sachbearbeitung drohe. Die Betroffenen müssten 
mindestens zwei Anträge bei zwei Behörden stellen. Die Agentur 
würde über die Leistungen zum Lebensunterhalt entscheiden 
und die Kommune über die Kostenübernahme für die Wohnung. 
Nach Meinung der Kritikerinnen und Kritiker des Jobcentermo-
dells würde dies einen immensen bürokratischen Aufwand und 
zudem eine unsichere Zukunft für Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter bedeuten. Darüber hinaus wird skeptisch gesehen, dass die 
enge Zusammenarbeit der Bezirkssozialarbeit, der Arbeitsge-
meinschaft für Beschäftigung München GmbH sowie der freien 
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Träger in den Regionen dann noch weiterhin möglich sei. 
Befürchtet wird eine wesentliche Verschlechterung für die 
Leistungsbezieherinnen und -bezieher. Deren besondere Lebens-
lage brauche eine individuelle und sozialkompetente Begleitung 
der unterschiedlichen Professionen.

Jobcenter:
Am 01. Januar 2011 wurde die Arbeitsgemeinschaft für 
Beschäftigung München GmbH vom Jobcenter München 
abgelöst. Die Zusammenarbeit zwischen Landeshauptstadt 
München und Agentur für Arbeit für rund 76.000 Hilfeberech-
tigte wird damit auf eine neue Grundlage gestellt. Das Job - 
center ist weiterhin in die Sozialbürgerhäuser und für woh-
nungslose Menschen – in die „Zentrale Wohnungslosenhilfe“ 
(ZEW) integriert. Im Jobcenter ist die Agentur für Arbeit für die 
Auszahlung von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld und die 
Leistung zur beruflichen Eingliederung verantwortlich. Das 
Sozialreferat trägt die Kosten der Unterkunft und unterstützt 
die berufliche Eingliederung durch soziale Dienstleistungen 
wie Kinderbetreuung, Stiftungsanträge oder Schuldner- 
beratung. 

Weitere Informationen:
Jobcenter München:
www.muenchen.de/jobcenter

Sozialbürgerhaus:
www.muenchen.de/sbh

Sozialpolitisches Forum e.V.: 
www.sopofo-muenchen.de

Qualifizierung

Beratung

Personal

Berufsstart

Förderung

Arbeitsvermittlung

KompAQT

Jobs

Arbeitgeberservice

Geschäftsführung
Geschäftsstelle



44       Veranstaltungen und Aktivitäten

Beitrag des Sozialreferats zum Ökumenischen 
Kirchentag 2010 
15. Mai 2010
Veranstaltungsort: Rathaus 

Der ökumenische Kirchentag fand 2010 in München statt. 
Unter dem Motto „International Nachhaltig Solidarisch“ hat 
die Landeshauptstadt München ihre Gäste an drei Tagen ins 
Rathaus eingeladen. „München engagiert sich“ – so hieß der 
Beitrag des Sozialreferats im Rahmen des Ökumenischen 
Kirchentages in München. Über 200 Menschen waren 
gekommen, um sich zu informieren und gemeinsam zu 
diskutieren. Durch das Programm führte Klaus Hofmeister 
vom Sozialreferat der Stadt München.

Im ersten Teil der Veranstaltung werden der Münchner Armuts-
bericht und die Maßnahmen zur Vermeidung und Bekämpfung 
von Armut von Werner Fröhlich, Mitverfasser des kommunalen 
Armutsberichtes vom Sozialwissenschaftlichen Institut München 
(SIM), und Barbara Schmid, von der Fachstelle Armutsbekämp-
fung im Sozialreferat, vorgestellt. 

Prof. Richard Reindl, von der Georg-Simon-Ohm-Hochschule in 
Nürnberg, spricht im Anschluss zum Thema „Auswirkungen der 
Wirtschafts- und Finanzkrise auf die soziale Arbeit“. Er prognosti-
ziert in seinem Vortrag einen Anstieg der Arbeitslosen sowie der 
Geringverdiener. Da der Lebensstandard in Deutschland stark an 
das Einkommen gebunden sei, werde für viele Menschen die 
Finanzierung von kultureller Teilhabe immer schwieriger. Immer 
mehr private Haushalte würden notwendige kostenintensive 
Leistungen wie Gesundheitsvorsorge oder den Besuch eines 
Altenheimes zurückstellen oder gar nicht mehr finanzieren können. 
Auch könnten es sich immer weniger Haushalte leisten, neue 
Möbel anzuschaffen oder mal Freunde zum Essen einzuladen.

München engagiert sich 

Prof. Reindl stellt fest, dass der Rettungsschirm für die Banken 
etwa 500 Milliarden Euro beträgt, davon würden zwischen 20 
und 50 Milliarden Euro als Kosten bei den Steuerzahlern hängen 
bleiben. Im Vergleich dazu würde der bundesweite bedarfsge-
rechte Ausbau der Kindertagesbetreuung sechs Milliarden Euro 
kosten.

Bei der anschließenden Podiumsdiskussion unter der Leitung von 
Birgit Harprath vom Bayerischen Rundfunk zu den Auswirkungen 
der Wirtschafts- und Finanzkrise auf Armut, soziale Gerechtigkeit 
und Solidarität in unserer Gesellschaft betonen die Vertretungen 
aus Politik, Wissenschaft und Bürgerschaft das große soziale 
Engagement der Bürgerinnen und Bürger für von Armut Betroffe-
ne. Anschaulich verdeutlichen Elisabeth Siegl vom Sozialdienst 
katholischer Frauen e.V. und Elke Ruby-Volk von der Arche – 
christliches Kinder- und Jugendwerk e.V., wie über Patenschaften 
unbürokratisch und ehrenamtlich Hilfe für bedürftige Kinder und 
Familien geleistet werden kann.

Werner Fröhlich, Klaus Hofmeister, Barbara Schmid auf dem Podium
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Doch, so das Fazit der Gäste auf dem Podium, die belastenden 
Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise würden auch nach 
einer konjunkturellen Erholung noch zu spüren sein. Beispielswei-
se sei mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit, Mindereinnahmen 
bei der Einkommens- und Gewerbesteuer und Kürzungen von 
Sozialleistungen zu rechnen. Es drohe die Gefahr der wachsenden 
Armut und zunehmenden Ausgrenzung von Menschen.

Weitere Podiumsmitglieder waren: Friedrich Graffe, Sozialrefe-
rent bis 30.06.2010, Nadja Hirsch, Mitglied des Europäischen 
Parlaments, Prof. Richard Reindl, Georg-Simon-Ohm-Hochschule 
Nürnberg.

Das Programm wurde umrahmt von der Live-Hör-Performance 
„Seitenwege“, eine Produktion von Kultur auf Rädern e.V., 
dargestellt von Langzeitarbeitslosen.

Weitere Informationen:

Die Arche – christliches Kinder- und Jugendwerk e.V.:
www.kinderprojekt-arche.de

Kultur auf Rädern e.V.: 
www.mensch-kunst-leben.de

Sozialdienst Katholischer Frauen: 
www.skf-muenchen.de

Die Broschüre „München – International Nachhaltig Solida-
risch“ kann bestellt werden bei Landeshauptstadt München, 
Referat für Arbeit und Wirtschaft, Herzog-Wilhelm-Str. 15, 
80339 München: 
www.muenchen.de/arbeitundwirtschaft

Theatergruppe „Kultur auf Rändern e.V.“ 

Musikalisches Rahmenprogramm

Gäste der Veranstaltung
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Die andere Art Münchens soziales Leben  
kennen zu lernen.
Ganzjährige Stadtführungen

Jedes Jahr werden auf Stadtrundfahrten Touristinnen und 
Touristen aus aller Welt die gängigen berühmten Sehens-
würdigkeiten Münchens gezeigt. Meist vom Oberdeck eines 
Doppeldeckers aus erleben die Besucherinnen und Besucher 
etwa Viktualienmarkt, Hofbräuhaus und Schloss Nymphen-
burg. Doch nicht nur kulturhistorische und angesagte Hot 
Spots verkörpern und spiegeln eine Großstadt wider. Mit 
den Stadtführungen von BISS werden erstmals auch Anlauf-
stellen für Menschen in Not, Orte die die wenigsten kennen, 
zum Inhalt einer Münchentour. Sie erlauben einen Blick 
hinter die Kulissen einer reichen Stadt wie München und 
zeigen Projekte der Wohnungslosenhilfe, wo Menschen eine 
Chance bekommen, die scheinbar keine mehr hatten. 

An jedem Dienstag der Woche zeigen BISS-Verkäufer ein Stadt - 
viertel aus ihrer Perspektive und erzählen aus eigener Erfahrung. 
In den besuchten Einrichtungen berichten auch Betroffene und 
Mitarbeiter von ihrem Alltag. Dabei werden den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern der Führungen keineswegs nur die Schatten-
seiten des Lebens offenbart, sondern auch Erfolge und positive 
Entwicklungen.

Interessierte haben die Wahl zwischen zwei Touren. Für BISS-
Fans und solche, die es werden wollen, bietet sich die 
„BISS&Partner“-Führung an. Hier wird über Geschichte, Arbeits-
weise und Maximen des Straßenzeitungsprojekts informiert. 
Außerdem lernt man mit dem Dynamo Fahrradservice BISS e.V. 
einen Betrieb kennen, der Langzeitarbeitslose zu Zweiradmecha-
nikerinnen und -mechanikern ausbildet und im Ostfriedhof 
besucht man das Grab der BISS-Verkäufer und die letzte Ruhe-
stätte eines großzügigen Förderers von BISS, Rudolph Moos-
hammer. Das alte Gefängnis Am Neudeck ist der letzte Zielort 

Biss-Verkäufer 
zeigen ihre Stadt 

der Tour. Man erfährt alles über das Hotel BISS, den aktuellen 
Stand des Verfahrens und den geplanten Umbau.

Die Alternative zu „BISS&Partner“ ist die Führung „Wenn alle 
Stricke reißen…“, bei der gezeigt wird, wie existentielle Krisen 
gemeistert werden können. Besucht werden vier Einrichtungen: 
Das Amt für Wohnen und Migration des Sozialreferats, ein 
Obdachlosenheim des Katholischen Männerfürsorgevereins 
München e.V., dessen Bewohner den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern gerne einen Einblick in ihr Leben vermitteln, der 
soziale Betrieb ABBA, welcher eine Fülle von Beschäftigungen 
für behinderte, psychisch kranke und arbeitslose Menschen im 
Garten- und Landschaftsbau, Zweitbuchladen und anderen 
Gewerken bietet und ein Clearinghaus, in dem die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der Führung das neueste Konzept der 
städtischen Wohnraumversorgung kennen lernen.

Die Stadtführungen sollen dazu beitragen, Berührungsängste 
abzubauen und Armut zu entstigmatisieren. BISS bietet mit den 
Stadtführungen neue Arbeitsmöglichkeiten für Menschen in 
sozialen Schwierigkeiten.

BISS-Verkäufer 
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BISS:
Im Oktober 1993 erschien die erste Ausgabe des Magazins 
BISS, Bürger in sozialen Schwierigkeiten. Das Ziel: Hilfe zur 
Selbsthilfe. Denn BISS wird an über 100 Standorten in Mün-
chen von Menschen verkauft, die obdachlos sind oder es 
waren. Die elfmal jährlich erscheinende Zeitschrift erreicht eine 
verkaufte Auflage von durchschnittlich 37.000 Exemplaren.

Weitere Informationen:
www.biss-magazin.de

Integrative und vernetzte Wohnungslosenhilfe:
Die Stadt München hat ein breit gefächertes, in der Angebots-
struktur den unterschiedlichen Zielgruppen entsprechend 
differenziertes Wohnungslosenhilfesystem, das weitgehend 
von der Stadt finanziert wird. Diese Dienstleistungen werden 
teilweise von freien Trägern und Wohlfahrtsverbänden sowie 
teilweise von der Stadt selbst angeboten. 
Weiter Informationen:
www.muenchen.de/sozialreferat

BISS-Verkäufer 

Besuch beim sozialen Fahrradreparaturbetrieb Dynamo
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Veranstaltungsorte: Sozialbürgerhäuser München

Ver- und überschuldete Haushalte, Haushalte mit Bezug von 
SGB-II- oder SGB-XII-Leistungen sowie mit geringem Ein - 
kommen haben häufig Probleme, die regelmäßigen Energie-
kosten zu decken. Vielfach sind gerade hier die Möglichkei-
ten, den Energieverbrauch und so die damit verbundenen 
Ausgaben zu senken, nicht bekannt, obgleich die Potenziale 
meist besonders groß sind. Gründe dafür sind unter ande-
rem die Ausstattung mit ineffizienten, überalterten Haus-
haltsgeräten sowie Informationsdefizite über einen sparsa-
men Umgang mit Energie. Dadurch zustande gekommene 
Schulden können in letzter Konsequenz dazu führen, dass 
Energie vom Energieanbieter gesperrt wird und der Haushalt 
beispielsweise auf elektrisches Licht oder Kochen verzichten 
muss. Damit ist eine menschenwürdige Existenzsicherung 
nicht mehr gegeben. 

Energieberatung für Haushalte  
mit geringem Einkommen

Diesen Menschen zu helfen, das ist das Ziel des Projekts 
„Energieberatung für Haushalte mit geringem Einkommen“. Die 
Stadtwerke München (SWM) haben deshalb das Projekt gemein-
sam mit den Münchner Wohlfahrtsverbänden im Jahr 2009 ins 
Leben gerufen und die Finanzierung für das Beratungsprojekt 
übernommen. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Wohlfahrtsverbände werden von SWM-Expertinnen und 
-Experten und vom Wohnforum München zuerst fachkundig 
geschult. Im Anschluss führen sie direkt in den Haushalten eine 
kostenlose Energiesparberatung durch. Die Energieberaterinnen 
und Energieberater ermitteln hier individuelle Einsparmöglichkei-
ten, ohne Komfort und Lebensqualität der Menschen einzu-
schränken. Im Rahmen der Beratung erhält jeder Haushalt ein 
kostenloses Energiespar-Paket. Darin finden sich neben einer 
Informationsbroschüre zwei Energiesparlampen, eine schaltbare 
Steckerleiste sowie ein Kühlschrankthermometer als Grundstock 
für einen bewussteren Umgang mit Energie. 

Ein Einpersonenhaushalt (50 Quadratmeter-Wohnung) kann durch 
die Umsetzung der Energiespartipps im Jahr bereits einen bis zu 
600 Kilowattstunden geringeren Verbrauch erreichen und 
dadurch (bei einem angenommenen Strompreis von 0,20 Euro je 
kWh) ohne Komfortverzicht 120 Euro einsparen. Doch neben den 
Kosten werden auch über 270 Kilogramm Kohlenstoffdioxid 
eingespart. Wer die Energiespartipps umsetzt, spart also nicht 
nur Kosten, sondern leistet auch noch einen wertvollen Beitrag 
zum Umweltschutz. Haushalte, die Arbeitslosengeld II beziehen, 
bekommen die Kosten für die Heizung von der Kommune 
erstattet. Hier besteht also auch ein städtisches Interesse daran, 
Haushalten durch die Vermittlung von alltagspraktischen Energie-
spartipps zu ermöglichen, die Heizkosten zu reduzieren – zumal 
rund drei Viertel des monatlichen Energieverbrauchs auf die 
Heizung entfallen.

Ein besonders hohes Einsparpotential liegt im Austausch von 
veralteten, ineffizienten Kühl- und Küchengeräten. Ein Kühl-
schrank der Energieeffizienzklasse A++ verbraucht beispielswei-

Oberbürgermeister Christian Ude mit ehrenamtlichen Energieberaterinnen 
und Energieberatern bei der Feier zur 5.000 Energieberatung
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se nur noch knapp 60 Prozent des Stroms, den noch ein Kühl-
schrank der Energieeffizienz klasse A benötigt. Doch gerade 
Haushalte mit geringem Einkommen haben häufig nicht die Mög - 
lichkeit, in neue energiesparende Geräte zu investieren. Die 
SWM finanzieren darum energieeffiziente Kühlschränke, Kühlge-
frierkombinationen, Waschmaschinen und Geschirrspüler für 
einige der beratenen Haushalte. Die fach- und umweltgerechte 
Entsorgung der alten Geräte wird hierbei sichergestellt. Damit 
können vorhandene „stromfressende“ Haushaltsgeräte vom Netz 
genommen werden. Die neuen Geräte werden nach einer Prüfung 
der individuellen Situation durch die Wohlfahrtsverbände im 
Rahmen begrenzter Kontingente kostenfrei an Menschen abge - 
geben, die die Energieberatung in Anspruch genommen haben.

Im November 2010 konnten die Energieberaterinnen und 
Energieberater, die SWM und die Verbände die 5.000ste Energie-
beratung feiern. Darüber hinaus gab es auch viele gut besuchte 
Informationsabende in Stadtteilzentren oder Alten- und Sozialein-
richtungen. Es wurden bereits 1.000 alte Kühlschränke, Kühlge-
frierkombinationen und Waschmaschinen in bedürftigen Haushal-
ten durch zeitgemäße energiesparende Geräte ersetzt.

Die Resonanz auf das Projekt ist durchweg positiv. Doch wie 
erfahren Haushalte mit geringem Einkommen von diesem in 
Deutschland einmaligen Angebot? Die SWM, die Wohlfahrtsver-
bände und das Wohnforum München arbeiten hierfür eng mit 
dem Sozialreferat der Landeshauptstadt München zusammen.  
Es finden regelmäßig Infostände in den Foyers der Münchner 
Sozialbürgerhäuser statt. Mehr als 1.260 Münchnerinnen und 
Münchner haben sich im Jahr 2010 am Infostand direkt und 
unbürokratisch zu einer kostenlosen Energieberatung angemel-
det. Natürlich kann man sich am Infostand auch einfach nur über 
das Projekt informieren. Weitere 1.100 Personen wurden im 
Europäischen Jahr gegen Armut und soziale Ausgrenzung von 
ihren Arbeitsvermittlerinnen und -vermittlern oder Sachbearbeite-
rinnen und Sachbearbeitern im Sozialbürgerhaus angemeldet 
oder haben durch sie die Telefonnummer der Projekt-Hotline 
erhalten. 

Dr. Kurt Mühlhäuser, Vorsitzender der SWM-Geschäftsführung, 
hat die Weiterführung des Projektes zugesagt: „5.000 Haushalte 
sind ein Meilenstein, aber nur ein erster. Wir wollen allen 
Haushalten mit niedrigem Einkommen, welche es wünschen, 
eine Hilfestellung anbieten. Deshalb haben wir uns dazu ent-
schlossen, das bislang auf zweieinhalb Jahre angesetzte Projekt 
über den Sommer 2011 hinaus weiterzuführen.“

Kontakt für interessierte Haushalte:
Interessierte können sich an die SWM unter den Telefonnum-
mern 089/48088551 oder 089/23612361 wenden und sich für 
einen Beratungstermin vormerken lassen. 
Auch finden regelmäßig Infostände in den Sozialbürgerhäusern 
statt.

Weitere Informationen:
www.swm.de

Energieberatung direkt Zuhause
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Veranstaltungsorte: 
Sozialbürgerhäuser München 

Etwa 26.000 Alleinerziehende leben derzeit in München, 
davon sind 7.500 auf Hartz-IV angewiesen. Alleinerziehende 
Mütter und Väter haben bei ihrem beruflichen Wiedereinstieg 
besondere Herausforderungen zu bewältigen. Die Suche nach 
einer passenden Beschäftigung hat nur dann Aussicht auf 
Erfolg, wenn die Betreuung der Kinder sichergestellt ist. Es 
stellt sich auch häufig die Frage, ob Weiterbildungskurse die 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern können. Vor 
diesem Hintergrund veranstalteten die Arbeitsgemeinschaft 
für Beschäftigung München GmbH, das Sozialreferat der 
Landeshauptstadt München, „Regsam“ und „power-m“ im 
Jahr 2010 insgesamt vier Informationsmessen für Alleiner-
ziehende in Münchner Sozialbürgerhäusern. Eingeladen 
waren alleinerziehende Frauen und Männer aus den jeweili-
gen Stadtbezirken. 

Zahlreiche Einrichtungen präsentieren sich zu den Themen 
Weiterbildung, Coaching, Sprachkurse, aktuelle Stellenangebote 
und Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Unter den Anbietern 
informiert auch das Bewerbungszentrum der Arbeitsgemein-
schaft für Beschäftigung München GmbH (ab 01.01.2011 
Jobcenter München) über sein umfangreiches Serviceangebot. 
Auch die Arbeitsvermittlungsleistung kommt nicht zu kurz: Eine 
Vielzahl an Jobangeboten wird präsentiert. Unterstützungsmög-
lichkeiten und Hilfen beim Wiedereinstieg in den alten Beruf zeigt 
power-m, ein aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds geförder-
tes Modellprojekt des Referats für Arbeit und Wirtschaft der 
Landeshauptstadt München. Unter dem Motto „Rückenwind für 
ihren Wiedereinstieg“ werden Menschen nach einer mehrjähri-
gen Familienphase mit Beratung, Fortbildung und Coaching in 
den Beruf zurückgeführt. Aber auch Einrichtungen wie das 
Integrationsberatungszentrum (IBZ) oder das Verbundprojekt 
Perspektive Arbeit und viele Einrichtungen mehr informieren die 

Informationsmessen 
für Alleinerziehende

Besucherinnen und Besucher über ihre Unterstützungs- und 
Serviceangebote. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirks-
sozialarbeit sind ebenfalls vor Ort. 

Den Alleinerziehenden stellen sich einige Kinderbetreuungsstät-
ten vor und es gibt Informationen über Kindertageseinrichtungs-
gebühren oder Anmeldezeiten und eine Übersicht über alle 
städtischen und nicht-städtischen Betreuungseinrichtungen an 
den Ständen. 

Die Versorgungsrate der Kinderbetreuung muss in der Landes-
hauptstadt weiter ausgebaut werden. Doch bereits heute gibt es 
über 59.000 Plätze für Kinderbetreuung in Kinderkrippen, 
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Kindergärten und in Schulen in Müchnen. Vor allem die Alleiner-
ziehenden profitieren davon, denn mit dem Kind an den Arbeits-
platz, das ist meist unmöglich. Knapp 1.000 Besucherinnen und 
Besucher kamen zu den Informationsmessen. Sie alle haben 
gezeigt: wir wollen wieder in das Berufsleben einsteigen!

Das Integrationsberatungszentrum (IBZ) – Sprache und 
Beruf hilft Migrantinnen und Migranten, die ihre Deutsch-
kenntnisse verbessern, die Beratungsangebote in Anspruch 
nehmen und sich besser auf dem Arbeitsmarkt positionieren 
möchten: 
www.muenchen.de/sozialreferat

Das Verbundprojekt Perspektive Arbeit (VPA) vereint 
etablierte Bildungsträger des Münchner Arbeitsmarktes zu 
einem wirksamen Beratungs- und Qualifizierungsnetzwerk. 
Gemeinsam helfen die beteiligten Partner sozial benachteilig-
ten, langzeitarbeitslosen Menschen, ihre beruflichen Chancen 
zu erkennen, sich weiterzubilden und eine existenzsichernde 
Beschäftigung aufzunehmen: 
www.muenchen.de/mbq

power-m hilft beim Wiedereinstieg in den Beruf. Unter dem 
Motto „Rückenwind für ihren Wiedereinstieg“ werden 
Menschen nach einer mehrjährigen Familienphase mit 
Beratung, Fortbildung und Coaching in den Beruf zurückge-
führt:
www.power-m.net
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Forum Soziale Sicherung
01. Juli 2010
Veranstaltungsort: Evangelische Stadtakademie 
München 

Immer mehr Menschen kommen ins Rentenalter. Doch das 
Bild der Rentenzeit als angenehmer Lebensabschnitt im 
Wohlstand wird brüchig: Expertinnen und Experten fürchten 
einen deutlichen Anstieg der Altersarmut. Dieser Thematik 
widmete sich das Forum Soziale Sicherung des Sozialrefera-
tes und lockte zahlreiche Interessierte in die Räumlichkeiten 
der evangelischen Stadtakademie. 

Gertraud von Gaessler, Leiterin 
des Amtes für soziale Sicherung, 
weist in ihrer Begrüßungsrede 
darauf hin, dass aktuell in der 
Landeshauptstadt rund 11.000 
Personen über 65 Jahre von Armut 
betroffen sind und sich die Zahl 
derjenigen, die im Alter eine 
Grundsicherung benötigen, um 
mehr als das Doppelte auf 24.000 
im Jahr 2020 erhöhen werde. „In 
München, einer Stadt mit hohen 
Lebenshaltungskosten, reichen viele 
heutige Erwerbseinkommen für eine armutsfeste Rente nicht 
mehr aus.“ Um im Alter von der Rente leben zu können, müss-
ten 35 Jahre lang monatlich 2.535 Euro brutto verdient werden. 
Eine Tatsache, die die Wichtigkeit des frühzeitigen Vorgehens 
gegen Altersarmut in unserer Zeit bekräftigt.

Armut und Alter

Mit ihrem Vortrag „Die Altersarmut kehrt zurück“ verdeutlicht 
Prof. Dr. Barbara Riedmüller von der Freien Universität Berlin 
die Ausgangslage. Welche Aspekte bedingen die heutige Alters- 
armut? Neben dem demografischen Wandel, einem Geburten-
rückgang und einem Anstieg der älteren Bevölkerungsgruppe, 
thematisiert Prof. Dr. Ried müller das deutsche Rentensystem als 
Ursache. Das Altersgeld stehe in Abhängigkeit von Faktoren wie 
Geschlecht, familiäre Situation, Erwerbssituation und folglich 
Einkommen. Insbesondere für Frauen aus dem Niedriglohnsektor 
und Alleinerziehende bestehe ein hohes Risiko, zukünftig von 
Altersarmut betroffen zu sein. Ihr Erwerbseinkommen und ihre 
Beschäftigungszeit seien zu gering für eine ausreichende Rente. 
Auch das private Vorsorgesystem erweise sich als problematisch: 
„Diejenigen, die eine private Vorsorge dringend benötigen, 
verfügen nicht über die dazu erforderlichen finanziellen Mittel“, 
so Prof. Riedmüller.

Was können Kommunen gegen Altersarmut tun? Dieser Frage 
stellen sich Brigitte Meier, Sozialreferentin der Landeshauptstadt 
München, Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozialverbandes VdK 
Deutschland, Dr. Jürgen Borchert, Vorsitzender des 6. Senats am 
Hessischen Landessozialgericht, die Referentin Prof. Dr. Barbara 
Riedmüller und Waltraud Hörnchen vom Seniorenbeirat in einer 
Podiumsdiskussion, moderiert von Jutta Prediger vom Bayeri-
schen Rundfunk. Die Podiumsteilnehmerinnen und -teilnehmer 
sind sich einig: Um gezielt gegen Altersarmut vorzugehen, sei 
eine Erhöhung der finanziellen Ausstattung der Kommunen seitens 
des Bundes dringend nötig. Wichtig sei es, so Dr. Borchert, sich 
eines Armutskreislaufes bewusst zu werden und bei Maßnah-
men gegen Kinderarmut zu beginnen. Denn die durch letztere 
bedingte Bildungsarmut sei oftmals der Weg in die Altersarmut. 
Als Seniorenbeirätin Waltraud Hörnchen schließlich aus der 
Praxis berichtet, wird deutlich: Finanzielle Unterstützung reicht 
nicht aus. Wichtig sei es, Netzwerke zu schaffen, den Austausch 
mit Anderen und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. „Die 
soziale Ausgrenzung ist eine von vielen weitreichenden Folgen 
von Armut.“ 
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Am Ende der Veranstaltung ist klar: In München wird schon viel 
getan, doch es muss noch mehr passieren. Denn: ein selbstbe-
stimmtes und zufriedenes Leben im Alter sollte jedem von uns 
ermöglicht werden.

Weitere Informationen:
www.muenchen.de/soz/altenhilfe
www.vdk.de/kv-muenchen

v.l.: Brigitte Meier, Waltraud Hörnchen, Jutta Prediger, Dr. Jürgen Borchert und Ulrike Mascher auf dem Podium
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06. Juli 2010
Veranstaltungsort: Allianz Arena 

Fußball verbindet und hat eine integrative Wirkung. Auch 
Mädchen und Jungen aus sozial benachteiligten Familien 
sollen die Chance haben, daran teilzuhaben. Dies machte 
sich der Münchner Verein Parea – dein Projekt e.V. zum Ziel 
und schenkte 500 Kindern einen Ausflug in die Allianz Arena. 
Die Aktion war ganz im Zeichen des Europäischen Jahres 
gegen Armut und soziale Ausgrenzung. Grund- und Haupt-
schüler aus einkommensschwachen und teils sozial ausge-
grenzten Familien hatten so meist zum ersten Mal die 
Möglichkeit, die Allianz Arena zu besuchen.  

Begleitet von Lehrerinnen und Erzieherinnen besichtigen und 
bestaunen die Kinder die Kabinen der Fußballspieler, die Live-
Kommentatoren-Plätze und den Pressekonferenzraum, in dem 
auch eine Pressekonferenz zum Thema „Wer wird Weltmeister?“ 
für die Mädchen und Jungen nachgestellt wird. Die Antwort 
lautet dabei ganz klar „Deutschland!“. Am Ende der Führung 

Führung durch die Allianz Arena München  
für Kinder aus Familien 
mit geringem Einkommen

können die Kinder bei einem Torwandschießen „Treffer für 
Afrika“ erzielen. Sie sollen dabei erfahren, dass sie an diesem 
Tag nicht nur Beschenkte sind, sondern sie selbst, ganz persön-
lich, auch anderen Kindern Hoffnung und Freude schenken 
können. Mit dieser Aktion werden die Kinder für die Nöte anderer 
sensibilisiert und es wird ihnen vermittelt, dass auch sie aktiv 
etwas Gutes tun können. Insgesamt „erzielen“ die Kinder 1.000 
Euro durch ihre Treffer. Mit dem Geld wird das Parea-Projekt 
Jairos Jiri Children Centre für behinderte Kinder in Simbabwe 
unterstützt. 

Der Ausflug in die Arena fand bei den Kindern großen Gefallen. 
Ein Brief eines Jungen an den Parea-Verein macht dies deutlich: 
„Lieber Parea-Verein, danke für den tollen Tag in der Allianz 
Arena. Am besten hat mir das Torwandschießen gefallen, weil 
wir den Kindern in Afrika geholfen haben. Danke für das Essen. 
Es hat mir gut geschmeckt.“

Parea – dein Projekt e.V. wurde 2007 von einer Gruppe bunt 
gemischter Ehrenamtlicher als gemeinnütziger und mildtätiger 
Verein gegründet. Ziel von Parea – dein Projekt e.V. ist es, das 
Verständnis zwischen Menschen unterschiedlicher ethnischer, 
kultureller und sozialer Herkunft zu fördern. Ein Schlüsselthema 
ist die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und die 
Stärkung der Zivilgesellschaft.

Das Projekt „Treffpunkt Ehrenamt“ von Parea – dein Projekt e.V. 
wurde vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das in 
Deutschland die Durchführung des Europäischen Jahres 2010 
gegen Armut und soziale Ausgrenzung organisiert, als eines von 
40 beispielhaften Projekten ausgewählt.

Weitere Informationen:
www.parea-deinprojekt.de

Parea – dein Projekt mit Lisa von Lüzelburg und weitere Engagierte
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Kinder beim Besuch der Allianz Arena
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22. Juli 2010
Veranstaltungsort: Altes Rathaus 

Der erste Bayerische Betreuungsgerichtstag fand am 22. Juli 
2010 im Alten Rathaussaal in München unter dem Motto 
„Qualität in der rechtlichen Betreuung bedeutet soziale 
Integration der Betreuten“ statt. Dieser erste Bayerische 
Betreuungsgerichtstag war ebenfalls ein Beitrag zum 
Europäischen Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung. Ältere Menschen, Menschen mit Migrations-
hintergrund, Menschen mit Behinderung, wohnungslose 
Menschen, langzeitarbeitslose Menschen sowie Menschen 
mit schweren Erkrankungen sind einem hohen Armutsrisiko 
ausgesetzt. 

Das Ziel des Europäischen Jahres ist es, zu einem Leben in 
Würde und umfassender Teilhabe an der Gesellschaft für alle 
Menschen beizutragen. Wie aber können Teilhabe an der Gesell - 
schaft und Zugang zu Leistungen für Menschen in schwierigsten 
Lebenssituationen erreicht werden, wenn Gesetze immer 
komplexer werden und viele sich im „Dschungel“ der Vorschrif-
ten nicht mehr zurechtfinden? Ist dann die Einrichtung einer 
rechtlichen Betreuung die „Ultima ratio“? Sind die Betreuerinnen 
und Betreuer ausreichend qualifiziert, um die soziale Integration 
der Betroffenen sicherstellen zu können? Wie muss rechtliche 
Betreuung gestaltet werden, um die Qualität in diesem Sinne zu 
erreichen? Der Verhinderung der sozialen Ausgrenzung – also der 
Ermöglichung sozialer und gesellschaftlicher Teilhabe – für 
Menschen in schwierigsten Lebenssituationen gilt im Bereich der 
rechtlichen Betreuung ein zentrales Hauptaugenmerk. Die Zahl 
der rechtlichen Betreuungen nimmt kontinuierlich zu. Im Jahr 
2009 wurden in Bayern rund 187.000 Menschen rechtlich betreut 
und viele weitere durch Vorsorgevollmachten vertreten. Im Jahr 
2009 hatten allein in München 9.600 Menschen eine Betreuung. 
Angesichts der demografischen Entwicklung ist mit einem 
weiteren Anstieg dieser Zahlen zu rechnen. Gleichzeitig erfolgen 

Erster Bayerischer 
Betreuungsgerichtstag

immer mehr Einsparungen im sozialen Bereich. Offenkundig ist 
in diesem Zusammenhang, dass Maßnahmen der Sozialpolitik 
das Volumen der Hilfen einschränken, die eine Betreuung 
erübrigen könnten und somit eine verstärkte Inanspruchnahme 
von Betreuungsmaßnahmen erforderlich machen. Gleichzeitig 
verändern sich die Betreuungsstrukturen hin zu immer mehr 
beruflich geführten Betreuungen mit eingeschränkten Zeit- 
ressourcen für die Betreuungsleistungen. Ein Beispiel für die 
Situation alter und kranker Menschen ist die Gesundheitsreform. 
Mit der Einführung von Zuzahlungen und Praxisgebühren und den 
erforderlichen, sehr komplexen Befreiungsanträgen für bedürfti-
ge Bürgerinnen und Bürger sind viele Patientinnen und Patienten 
heillos überfordert. Ganz schwierig wird es, wenn Anträge auf 
Arbeitslosengeld II, auf Befreiung von Rundfunkgebühren oder 
Grundsicherung zu stellen sind. Wer hilfebedürftig ist und keine 
Freunde oder Verwandte hat, die Unterstützung geben können, 
der ist schnell auf eine rechtliche Betreuung angewiesen. Aber 
auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer kommen bei immer 
unübersichtlicheren Sachverhalten schnell an ihre Grenzen und 
geben auf. 

Über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Justiz, Verwal-
tung, von Betreuungsstellen und Betreuungsvereinen, aus 
sozialen Einrichtungen sowie der Ärzteschaft und aus Kliniken 
und natürlich Vertretungen der Betreuten selbst und deren 
Angehörige, diskutieren die Frage, wie die Betreuungsstrukturen 
verbessert werden können, um die gesellschaftliche Integration 
von Menschen mit Betreuungsbedarf gewährleisten zu können.
Der erste Bayerische Betreuungsgerichtstag verabschiedet am 
Ende eines Tages voll intensiver Gespräche eine Resolution, in 
der die Verantwortlichen aufgefordert werden, eine Landesar-
beitsgemeinschaft für Bayern einzurichten, in der Impulse für 
eine Verbesserung der Betreuungsstrukturen erarbeitet und auch 
in die bundesweite Diskussion eingebracht werden können.
Außerdem wird in der Stellungnahme die Novellierung des 
Bayerischen Unterbringungsgesetzes gefordert.
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Die Einrichtung einer Landesarbeitsgemeinschaft wird vom 
Bayerischen Staatsministerium für Justiz und Verbraucherschutz 
bereits geprüft. Das Bayerische Unterbringungsgesetz wird 
derzeit vom Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen novelliert und der Betreuungsgerichtstag hat 
die Zusage, im Rahmen der Verbandsanhörung beteiligt zu 
werden.

Damit war der erste Bayerische Betreuungsgerichtstag tatsäch-
lich ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Qualität in der 
rechtlichen Betreuung und damit zur Verbesserung der sozialen 
und gesellschaftlichen Teilhabe der Betreuten.

Weitere Informationen:
www.bgt-ev.de/bayerischer-vgt.html

Brundhilde Ackermann, stellv. Vorsitzende des Betreuungsgerichtstags e.V.

Prof. Bernhard Knittel, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht München

Uschi Ruck-Köthe, 
Betreuungsstelle München, 
bei der Begrüßung
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03. bis 21. August 2010
Veranstaltungsort:  
Olympiapark München/Event Arena

Lernen außerhalb der Schule, in Eigenverantwortung ohne 
Druck und in einer offenen Struktur – dieser Leitlinie folgt die 
Spielstadt Mini-München bereits seit ihrer Entstehung im Jahr 
1979. Mini-München ist ein Ort, der allen Kindern und Jugend-
lichen, unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem Bildungshin-
tergrund, Jungen und Mädchen in gleichem Maße, eine Fülle 
an Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten bietet. In diversen 
Rollen können die Kinder und Jugendlichen städtisches 
Gemeinwesen erfahren, begreifen und aktiv mitgestalten. Die 
demokratischen Grundsätze können erlebt, gelebt und erprobt 
werden. 2010 wurde Mini-München 30 Jahre alt und so 
öffnete die Spielstadt am 3. August zum 15. Mal ihre Pforten. 
Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 15 Jahren konnten für 
drei Wochen kostenlos an der Spielstadt teilnehmen. 

Wie auch die Jahre zuvor erhalten die Kinder im Einwohnermel-
deamt ihren persönlichen Stadtausweis mit vielen Informationen 
und den Spielregeln. Beim Arbeitsamt werden über 700 Jobs, an 
der Hochschule bis zu 500 Studienplätze angeboten. Wer arbeitet 
oder studiert, kann „MiMüs“ verdienen und damit beispielsweise 
im Gasthaus essen, ins Kino und Theater gehen, im Supermarkt 
einkaufen, sich ein Grundstück pachten oder sein Geld auf ein 
Sparbuch einzahlen.

Da es in der Stadt der Kinder teilweise wie in einer richtigen 
Stadt zugeht, finden sich auch Rathaus, Stadtverwaltung und 
Stadtrat unter den Einrichtungen. Die gewählten Oberbürger-
meister, Bürgermeister und Stadträte treffen hier alle politischen 
Entscheidungen für die Spielstadt. Sie verwalten die Steuergel-
der und vergeben städtische Zuschüsse, kümmern sich um die 
Belange der Bürgerinnen und Bürger und natürlich um die eigene 
Wiederwahl.

Spielstadt Mini-München 

In der Comenius-Hochschule können sich die Kinder und Jugend-
lichen immatrikulieren und kostenlose Vorlesungen, Kurse und 
Exkursionen zu vielen verschiedenen Themen besuchen: von 
Tierschutz und Umwelt über Naturwissenschaften und Technik, 
Wirtschaft und Politikwissenschaften bis hin zu Kunst und 
Literaturwissenschaften. Im Rahmen des Europäischen Jahres 
gegen Armut und soziale Ausgrenzung hat die Kinderuni viele 
Veranstaltungen zu den Themen Konsum und Wert angeboten. 
Auf dem Campus können sich die Kinder auch über Bildungsan-
gebote informieren, die über Mini-München hinausreichen: 
beispielsweise das „KinderKolleg – die Werkstatt für Aha-Erleb-
nisse“ und die „KinderUni München“.

Bei der Jubiläumsveranstaltung am 05. August macht Oberbür-
germeister Christian Ude die Relevanz der Spielstadt deutlich: 
„Das Besondere an Mini-München ist, so denke ich, dass hier 
Kindern Erlebnischancen eröffnet und Lernorte erschlossen 
werden, die sie spielend wahrnehmen. Das zweite Merkmal ist, 
dass hier nicht nur einzelne Kinder einzelne Rollen von Erwachse-
nen spielen – hier wird buchstäblich das Gesamte einer Stadtge-
sellschaft geboten, es kann erlebt und umgestaltet werden.“

In der dritten Spielstadtwoche gibt es eine Kooperation mit der 
Handwerkskammer für München und Oberbayern. Die Innungen 
für Metall und Elektro haben zwei Profiwerkstätten in Mini-Mün-
chen eingerichtet und bieten den 12- bis 15-Jährigen eine ganz- 
tägige Mitarbeit an, die mit einer „Gesellenprüfung maxi“ abge- 
schlossen wird. Darüber hinaus erhalten die Kinder und Jugendli-
chen Informationen zu weiteren Berufen und sie können sich im 
Rahmen von Aktionen der Handwerkskammer rund um das 
Thema Handwerk, Ausbildung und Lehrstellensuche erkundigen.

Eines der zentralen Anliegen der Spielstadt ist das friedliche 
Zusammenleben von Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher 
Herkunft sowie der internationale Austausch. So empfängt das 
Mini-Münchner „Haus International“ 2010 Delegationen mit 
Kindern und Erwachsenen aus Indien, Peru und Japan. Um 
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deutlich zu machen, dass in Mini-München auch Kinder aus 
vielen verschiedenen Ländern zusammen spielen und arbeiten 
und Gäste aus der ganzen Welt willkommen sind, trägt Mini-
München seit vielen Jahren den Zusatz „International“.

Mini-München wird im Auftrag des Stadtjugendamtes vom 
Verein „Kultur & Spielraum e.V.“ in Kooperation mit der 
Olympiapark GmbH durchgeführt.

2002 wurde das Projekt mit dem Deutschen Kinder-Kulturpreis 
ausgezeichnet und 2006 war Mini-München eines von 365 
Projekten, mit denen sich Deutschland im Jahr der Fußball-
WM weltweit als „Land der Ideen“ präsentierte.

Die nächste Spielstadt findet voraussichtlich von 31.07. bis 
18.08.2012 statt.

Weitere Informationen: 
www.mini-muenchen.info
www.jugendkulturwerk.de

Kinder beteiligen sich bei Mini-München



05. November 2010
Veranstaltungsort: Rathaus

Das Sozialreferat der Stadt München und der Deutsche 
Privatinsolvenztag e.V. hatten am 05. November 2010 zum 
ersten Deutschen Privatinsolvenztag eingeladen. Die Veran-
staltung stand unter dem Motto „Privatinsolvenz in Deutsch-
land als zweite Chance – ein interdisziplinärer Diskurs 
zwischen Gläubigern, Schuldnerberatern und Insolvenzver-
waltern/Treuhändern“. 

Rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem gesamten 
Bundesgebiet füllten den großen Sitzungssaal des Rathauses  
bis auf den letzten Platz und beteiligten sich intensiv an der 
Diskussion.

In seinem Eingangsstatement weist der Vorsitzende des Vereins, 
Insolvenzrichter Dr. Thorsten Gräber, darauf hin, dass es das Ziel 
des Privatinsolvenztages sei, Schuldnervertreter, Insolvenzver-
walter, Gläubiger, die Insolvenzgerichte sowie die Wissenschaft 
an einen Tisch zu bringen, um aktuelle Fragen des Privatinsol-

Erster Deutscher Privatinsolvenztag
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venzrechts zu diskutieren und Forderungen an die Politik zu 
formulieren. Alle Beteiligten – wie auch die Betroffenen – sollen 
mitwirken können und ihre Ideen und Interessen einbringen. 
„Der Privatinsolvenztag will“, so Dr. Gräber, „die von allen 
getragenen Impulse zur Verbesserung der Situation versenden 
und in die Politik einspeisen“.

In Vertretung von Oberbürgermeister Christian Ude begrüßt 
Stadtrat Dr. Reinhold Babor die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
Er weist darauf hin, dass Überschuldung von Privatpersonen eng 
mit dem Risiko verbunden ist, in Armut zu geraten und sozial wie 
auch wirtschaftlich ausgegrenzt zu werden. Angesichts von 
bundesweit über sechs Millionen überschuldeten volljährigen 
Privatpersonen bestehe in diesem Bereich nach wie vor akuter 
Handlungsbedarf. Durch den sukzessiven Ausbau der Schuldner-
beratungsstellen leistet die Stadt München nach den Ausführun-
gen von Dr. Babor ihren Beitrag zur Bekämpfung dieses gesell-
schaftlichen Problems.

Ministerialdirektorin Marie Luise Graf-Schlicker überbringt 
anschließend das Grußwort von Bundesjustizministerin Leut-
heusser-Schnarrenberger. Sie führt aus, dass die Reform im 
Bereich des Privatinsolvenzrechts Eingang in den Koalitionsver-
trag der Regierungsparteien gefunden hat. Überschuldung sei  
ein Problem, das im Prinzip jedermann treffen könne. In ihren 
weiteren Ausführungen geht Frau Graf-Schlicker auf zentrale 
Aspekte einer anstehenden Reform ein.

Schwerpunkt der Veranstaltung sind drei Diskussionsforen zu 
den Themen:
•	 Die	Insolvenz	als	Schicksal	für	Schuldner	und	deren	Gläubiger
•	 Insolvenzfestigkeit	des	Pfändungsschutzkontos
•	 Selbständigkeit	des	Schuldners	im	Insolvenzverfahren

Einhellige Zustimmung findet in der Diskussion die Forderung, 
dass auch zukünftig eine gesetzliche Regelung notwendig ist, um 
mittellosen Personen durch eine Stundung der Verfahrenskosten 

Dr. Thorsten Gräber bei seinem Eingansstatement
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den Zugang zum Verbraucherinsolvenzverfahren zu ermöglichen. 
Bezüglich einer eventuellen Kürzung der sechsjährigen Wohlverhal-
tensphase macht der Richter am Bundesgerichtshof, Dr. Gerhard 
Pape, darauf aufmerksam, dass hierfür womöglich durch andere 
Verschärfungen des Gesetzes ein zu hoher Preis zu bezahlen sei. 
Man müsse zunächst abwarten, an welche Voraussetzungen der 
Gesetzgeber eine vorzeitige Restschuldbefreiung knüpfen will. 
Zu prüfen sei auch, ob das gesamte Verfahren dann überhaupt 
noch praktikabel sei. In der Diskussion wird von zahlreichen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern bestätigt, dass sich das im 
Jahr 1999 in Kraft getretene Verbraucherinsolvenzverfahren 
mittlerweile bewährt hat und zu einem wirksamen Instrument 
der Armutsbekämpfung geworden ist.

Im Hinblick auf das zum 01.07.2010 eingeführte gesetzliche 
Pfändungsschutzkonto wird auf einige Lücken dieser Neurege-
lung hingewiesen. So bestehe beispielsweise kein Anspruch auf 
die Einrichtung eines neuen Kontos, sondern nur ein Anspruch 
auf Umwandlung eines bereits bestehenden Girokontos in ein 
P-Konto. Damit würden Schuldnerinnen und Schuldner, die über 
kein Konto verfügen nach wie vor vom Zahlungsverkehr ausge-
schlossen. Auch weitere Details seien noch ungelöst und 
bedürfen einer gesetzlichen Nachbesserung.

Mit klaren und mutigen Worten weist Anne Koark als ehemalige 
Insolvenzschuldnerin auf die Probleme von Selbständigen nach 
Durchlaufen eines Insolvenzverfahrens hin. Auch nach Erteilung 
der Restschuldbefreiung werde Schuldnerinnen und Schuldnern 
das Leben schwer gemacht, indem zum Beispiel die SCHUFA die 
gerichtliche Restschuldbefreiung für mehrere Jahre als hartes 
Negativmerkmal speichert. Damit werde ein wirtschaftlicher 
Neuanfang untergraben. Anne Koark richtet ihren Appell an die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass mit der Respektlosigkeit 
und den Vorurteilen gegenüber Schuldnerinnen und Schuldnern 
Schluss sein muss. Das Stigma der Insolvenz müsse gesell-
schaftlich beseitigt werden.

Veranstalter wie auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen 
am Ende ein positives Fazit der Veranstaltung. Hervorgehoben 
wurde das hohe Niveau der Beiträge wie auch die konstruktive 
Diskussion, mit der auch kontroverse Themen erörtert wurden. 
Im November 2011 soll daher der zweite Privatinsolvenztag 
erneut in München stattfinden.

Nina Tschirpke, Rechtsanwältin in Berlin, und Erika Schilz, Schuldner- 
und Insolvenzberatung München

Klaus Hofmeister mit einem Vertreter der Deutschen Bank 

Rechtsanwalt Hans-Peter Runkel, Insolvenzverwalter Wuppertal, bei 
seinem Redebeitrag
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Marie Luise Graf-Schlicker, Ministerialdirektorin  
im Bundesministerium der Justiz  
am 05. November 2010
Veranstaltungsort: Rathaus

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

für Ihre Einladung zum Ersten Deutschen 
Privatinsolvenztag hier in München danke 
ich Ihnen herzlich. Ich verbinde damit 
gleichzeitig die besten Grüße und 
Wünsche von Frau Bundesministerin 
Leutheusser-Schnarrenberger. Wir 
gratulieren Ihnen zur Gründung des 
Deutschen Privatinsolvenztages und 
wünschen dem Verein eine erfolgreiche 
Arbeit.

Mit dem Deutschen Privatinsolvenztag haben Sie eine Marktlücke 
geschlossen. Sie bieten ein interdisziplinäres Forum für einen 
Bereich, der leicht aus dem Blick gerät. Die globale Finanzmarkt- 
und Wirtschaftskrise der vergangenen zwei Jahre hat das Insol-
venzgeschehen in Deutschland stark geprägt. Die Finanzkrise hat 
uns plastisch vor Augen geführt, wie wichtig die Bewältigung von 
Bankenkrisen ist. Und wir denken an die spektakulären Zusam-
menbrüche großer und namhafter Traditionsunternehmen wie 
Karstadt, Quelle, Märklin und viele andere. Aber bei all den Groß- 
verfahren dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, dass wir in 
Deutschland jedes Jahr auch eine sehr große Zahl von Privatin-
solvenzen haben – Menschen, die oft heillos überschuldet sind 
und über die Restschuldbefreiung die Chance für einen wirt-
schaftlichen Neuanfang suchen. Mittlerweile gelten etwa sieben 
Prozent aller Privathaushalte in Deutschland als überschuldet. 
Und für das laufende Jahr 2010 wird damit gerechnet, dass so 
viele Personen Privatinsolvenz anmelden wie nie zuvor. Im ersten 

Grußwort des Bundesministeriums  
der Justiz auf dem Ersten Deutschen  
Privatinsolvenztag

Halbjahr 2010 waren es nach den Erhebungen von Bürgel knapp 
70.000 Personen. Dies ist ein Anstieg um etwa 13 Prozent. 

Aus diesen Gründen ist es besonders wichtig, dass wir die 
Verbraucherinsolvenz in den Fokus nehmen. Wir müssen uns 
bemühen, ein möglichst gutes Verfahren zur Verfügung zu 
stellen, ein Verfahren, das interessengerecht, kostengünstig und 
verlässlich ist und den betroffenen Personen möglichst zügig 
einen Weg zurück in die Schuldenfreiheit ermöglicht. 

Der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und FDP sieht – wie Sie 
wissen – vor, die Dauer der Restschuldbefreiung von derzeit 
sechs auf drei Jahre zu verkürzen. Hierdurch sollen insbesondere 
Gründer, aber auch überschuldete Verbraucher schneller eine 
zweite Chance erhalten. Ich bin überzeugt davon, dass die 
Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens eine sinnvolle 
Maßnahme ist, um Neugründungen zu fördern und verschulde-
ten Personen einen Wiedereinstieg ins produktive Wirtschafts-
leben zu erleichtern. Denn Schuldenfreiheit bedeutet Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben. 

Allerdings müssen wir bei der Verkürzung der Wohlverhaltens-
periode auch die Interessen der Gläubiger im Auge behalten. Es 
wird bereits die Befürchtung geäußert, dass sich bei einer solch 
drastischen Verkürzung der Abtretungsfrist die Zahlungsmoral  
der Schuldner dramatisch verschlechtern wird. Dies könnte sich 
letztlich auch auf Kreditvergaben auswirken. 

Wir müssen hier einen Weg finden, der beiden Seiten gerecht 
wird:
Klar ist, dass die derzeitige Wohlverhaltensperiode im Verhältnis 
zu anderen europäischen Staaten vergleichsweise lang ist. In 
England ist – wie Sie wissen – eine Restschuldbefreiung schon 
nach einem Jahr möglich und auch in Österreich – wo die 
Gläubigerschutzverbände eine lange Tradition haben – kann der 
Schuldner nach drei Jahren Restschuldbefreiung erhalten, wenn 
er 50 Prozent der Forderungen befriedigt hat.

Marie Luise Graf-Schlicker
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Wir müssen zudem bedenken, dass eine vergleichsweise lange 
Wohlverhaltensperiode häufig zu Motivationsverlusten beim 
Schuldner führt. Für manchen Schuldner sind sechs Jahre ein 
schier nicht zu überblickender Zeitraum. Er nimmt aus diesem 
Grund lieber eine Tätigkeit im Bereich der Schattenwirtschaft auf, 
mit der Folge, dass seine Gläubiger gar nicht an diesem Einkom-
men partizipieren können. 

Und schließlich müssen wir bedenken, dass gut die Hälfte aller 
Insolvenzen durch alltägliche Risiken – Arbeitslosigkeit, Krankheit, 
das Scheitern einer Beziehung – verursacht wird. Das sind 
Risiken, die jedermann treffen können. Nach einer Studie, die im 
Auftrag der SCHUFA durchgeführt wurde, benötigen diese 
Insolvenzschuldner in der Regel keine über viele Jahre dauernde 
Bewährungsphase, sondern in erster Linie einen finanziellen 
Neuanfang. Danach wäre für gut die Hälfte aller überschuldeten 
Personen die Chance zu einem schnelleren finanziellen Neustart 
sinnvoll. 

Auf der anderen Seite müssen wir den Interessen der Gläubiger 
Rechnung tragen. Ich bin deshalb der Meinung, dass die Verkür-
zung der Restschuldbefreiungsdauer nicht „zum Nulltarif“ 
erfolgen darf. Eine bloße Abkürzung der Laufzeit der Abtretungs-
erklärung auf drei Jahre wäre ein gravierender Eingriff in das 
Eigentumsrecht der Gläubiger. Auch die Landesjustizhaushalte 
müssten bei den gestundeten Verfahrenskosten noch größere 
Defizite verzeichnen als heute.

Wir prüfen daher, ob die Halbierung der Restschuldbefreiungs-
dauer an gewisse Vorleistungen des Schuldners geknüpft 
werden kann. Es bietet sich zum Beispiel an, die dreijährige 
Wohlverhaltensperiode an eine Mindestbefriedigungsquote zu 
knüpfen. Hierdurch würden den Schuldnern gleichzeitig Anreize 
gesetzt, sich zügig um eine Schuldentilgung zu bemühen.

Wie Sie ahnen können, macht eine Halbierung der Restschuld-
befreiungsdauer darüber hinaus erhebliche Folgeänderungen 
notwendig. Wir müssen damit rechnen, dass künftig die Rest-
schuldbefreiung noch häufiger vor der Aufhebung des Insolvenz-
verfahrens erteilt werden wird. Hierfür müssen Regelungen 
gefunden werden. Denken Sie zum Beispiel an die besonders 
schwierige Frage nach der Behandlung des Neuerwerbs. Der 
Bundesgerichtshof hat in seinen bisherigen Entscheidungen nicht 
nach der Art des Neuerwerbs differenziert. Damit ist offen, ob 
dem Schuldner nach Ablauf der sechsjährigen Abtretungsfrist 
jeglicher Neuerwerb zustehen soll oder nur der von der Abtre-

tungserklärung erfasste. Hier stellen sich zahlreiche und schwieri-
ge Einzelfragen.

Natürlich besteht über die Verkürzung der Restschuldbefreiung 
hinaus weiterer Reformbedarf im Verbraucherinsolvenzrecht. 
Schon in der vergangenen Legislaturperiode haben wir eine 
Reform der Verbraucherentschuldung angestrebt. Sicherlich 
werden Sie sich fragen, inwieweit die dort vorgesehenen 
Änderungen – insbesondere die Abschaffung der Stundungslö-
sung und die Einführung eines neuen eigenständigen Entschul-
dungsverfahrens – erneut eingebracht werden. Wir prüfen diese 
Frage sorgfältig und sicherlich werden wir einzelne Änderungen 
des Entwurfs wieder aufgreifen. Wir müssen uns aber auch die 
Kritik vergegenwärtigen, die der Gesetzentwurf der 16. Legisla-
turperiode erfahren hat. Ich kann mich noch gut an die Sachver-
ständigenanhörung des Deutschen Bundestages im April 2008 
erinnern. Die Sachverständigen haben sich damals deutlich 
gegen die Abschaffung der Stundungsregelung ausgesprochen. 
Der Grund hierfür ist, dass die Rückflüsse der gestundeten 
Verfahrenskosten seitens der Länder nicht erhoben werden und 
daher unbekannt sind. Die Sachverständigen gingen sogar von 
einer Kostendeckung von 50 Prozent und mehr aus. 

Bislang haben insgesamt nur drei Länder Zahlenmaterial zur 
Verfügung gestellt. Von diesen Ländern hat sich wiederum ein 
Land angesichts einer Kostendeckung in 60 Prozent der Verfah-
ren sogar gegen eine Abschaffung der Kostenstundung ausge-
sprochen. Im Übrigen sind die Zahlen mit Vorsicht zu betrachten. 
Wir müssen berücksichtigen, dass wegen der Gültigkeit von 
Vorausabtretungen nennenswerte Rückflüsse ohnehin erst ab 
dem Jahr 2004 zu erwarten sind. Und schließlich werden – ange-
sichts möglicher Stundungsverlängerungen – Kostenausfälle 
erstmals 2012 endgültig auszumachen sein. Das Bundesministe-
rium der Justiz versucht derzeit über eine Fragebogenaktion, von 
den Insolvenzverwaltern Informationen über die Kosten und 
Rückflüsse in Verbraucherinsolvenzverfahren zu erlangen. Wir 
hoffen, hier etwas Licht ins Dunkel bringen zu können.

Meine Damen und Herren, ich habe heute nur einzelne wenige 
Punkte angesprochen. Vieles andere könnte noch aufgegriffen 
werden. Ich freue mich daher auf anregende Diskussionen mit 
Ihnen und wünsche uns allen einen angenehmen Tagungsverlauf. 



UNO-Welttag zur Überwindung von Armut
17. Oktober 2010
Veranstaltungsort: Karmelitersaal

Am 17. Oktober fand in München der UNO-Welttag zur 
Überwindung von Armut und Ausgrenzung statt. Jahr für 
Jahr wird an diesem Tag in mehr als 100 Ländern der Welt 
auf soziale Ungleichheit aufmerksam gemacht und soziale 
Gerechtigkeit eingefordert. In München wurde der Armuts-
welttag 2010 zum zehnten Mal von ATD Vierte Welt (All 
Together For Dignity), diesmal unter dem Motto „Mit 
vereinten Kräften für eine Welt ohne Armut und Ausgren-
zung“, durchgeführt. Oberbürgermeister Christian Ude hatte 
die Schirmherrschaft übernommen.

Auf dem Münchner Marienplatz eröffnet der Vizepräsident des 
Bayerischen Landtags, Franz Maget, bei strömendem Regen mit 
dem Mittagsglockenläuten die Veranstaltung und begrüßt die 
etwa 100 Menschen mit den Worten: „Regen kann uns nicht 

Mit vereinten Kräften 
für eine Welt 
ohne Armut und Ausgrenzung 

davon abhalten, gegen 
Armut und soziale Ausgren-
zung auf die Straße zu 
gehen.“ Ein bunter Festzug 
mit der Trommelgruppe 
„Münchner Ruhestörung“ 
zieht anschließend zum 
Karmelitersaal, dem dies- 
jährigen Veranstaltungsort. 
Dort angekommen, betreten 
die Teilnehmenden den Saal 
durch den „Vorhang der 
Begegnung“. Angelika 
Otten vom ATD-Team erklärt 
das Kunstwerk: „Jung und 

Alt haben den Vorhang der Begegnung aus hunderten Holztäfel-
chen zustande gebracht – individuell gestaltete Symbole für 
Hoffnung, Frieden und gemeinsames Menschsein in seiner 
ganzen eindrucksvollen Vielfalt. Hier findet unser Thema ‚Mit 
vereinten Kräften für eine Welt ohne Armut und Ausgrenzung’ 
die kreativste Ausdrucksform.“

An diesem Tag ist im gut besuchten Karmelitersaal einiges 
geboten. „Zusammen reich sein ...?“ – dieser Frage gehen 
interessierte Teilnehmende im Bürgergespräch auf Augenhöhe 
mit den Politikerinnen und Politikern Jutta Koller, Stadträtin 
Bündnis 90/Die Grünen, Prof. Dr. Michael Piazolo, Landtagsabge-
ordneter der Freien Wähler, Claudia Stamm, Landtagsabgeordne-
te Bündnis90/Die Grünen, und Joachim Unterländer, sozialpoliti-
scher Sprecher der CSU-Landtagsfraktion nach.

Im Sinti-Atelier zeigen Sintifrauen aus dem Hasenbergl ihre 
Kunstwerke aus winzigen Glasperlen und Malerei, am Stand 
„Meine-Welt-Blumen“ kann man auf Blütenblätter Botschaften 
schreiben und ein Vortrag von Misereor informiert über die 
Auswirkungen des Klimawandels auf die weltweite Armut.
Daneben lockert ein breites kulturelles Rahmenprogramm die Teilnehmerinnen bei der Auftaktveranstaltung

Franz Maget, Vizepräsident des 
Bayerischen Landtags, bei der Eröffnung 
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Veranstaltung auf. Die „RolliGang“ sorgt mit mitreißenden 
Liedern und Tanz für Stimmung, die bolivianische Tanzgruppe 
„Ayni Bolivia“ begeistert durch Rhythmus und Farbenpracht ihrer 
Kostüme. Kinder aus Flüchtlingsfamilien bieten ihr preisgekröntes 
Integrationsprojekt „Freudentanz – das grenzenlose Tanzprojekt“ 
dar. Weitere Mitwirkende am Kulturprogramm sind „Ghettokids 
Soziale Projekte e.V.“, die kroatische Band „Global Effect“, das 
deutsch-türkische Improvisationstheater „Impro à la turka“ und 
die Theatergruppe „Die Isarvorstädter“.

Mit einer Gedenkfeier für die namenlosen Opfer von Hunger, 
Unwissenheit und Gewalt wird der Tag beschlossen.

Weitere Informationen:
www.atd-viertewelt.de/down/17_10_Muenchen_2009.pdf
www.ghettokids.org
www.impro-ala-turka.de
www.rolligang.de
www.muenchner-ruhestoerung.de

Kinder beim „Freudentanz – das grenzenlose Tanzprojekt“

Angelika Otten vom ATD-Team stellt den Vorhang der Begegnung vor

Veranstaltungen und Aktivitäten       65



Eine Ausstellung 
20. Oktober bis 07. November 2010
Veranstaltungsort: Gasteig

In Europa leben schätzungsweise acht Millionen Angehörige 
der Minderheitengruppen Sinti und Roma, in Deutschland 
etwa 50.000 Sinti und 20.000 Roma. Entgegen aller Vorurtei-
le sind Sinti und Roma in Deutschland seit Generationen 
ebenso sesshaft wie die Mehrheitsbevölkerung. Doch es 
existiert die traurige Tatsache, dass auch sie im National-
sozialismus ihrer Menschenrechte beraubt, in Konzentrati-
onslager verschleppt und auf grausame Weise ermordet 
wurden. Schätzungen zufolge fielen im nationalsozialistisch 
besetzten Europa 500.000 Sinti und Roma dem Holocaust 
zum Opfer. 

Die Wanderausstellung „Der nationalsozialistische Völkermord an 
den Sinti und Roma“ des Dokumentations- und Kulturzentrums 
Deutscher Sinti und Roma zeigt erstmals die Verfolgungsge-
schichte von der stufenweisen Ausgrenzung und Entrechtung bis 
hin zu einem organisierten Massenmord. Damit wird die seltene 
Möglichkeit einer Auseinandersetzung mit diesem in der ge-

Der nationalsozialistische Völkermord 
an den Sinti und Roma 

schichtlichen Betrachtung und Erinnerung oftmals vernach- 
lässigten Menschheitsverbrechen eröffnet. Die Ausstellung 
verdeutlicht, welches Ausmaß soziale Ausgrenzung in anti-
demokrati schen Gesellschaften annehmen kann. Sie wurde 
bereits in rund 60 deutschen Städten gezeigt.

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen konkrete Einzelschicksale, 
anhand derer die Massenvernichtungspolitik im Nationalsozialis-
mus geschildert wird. Menschenverachtenden Dokumenten 
und Fotos der Täter stehen Zeugnisse von Opfern und Berichte 
von Überlebenden gegenüber. Einen zentralen Stellenwert 
nehmen dabei alte Familienbilder ein, die einen Einblick in die 
persönliche Lebenswirklichkeit vermitteln und veranschauli-
chen, entgegen den Zerrbildern der NS-Propaganda, auf welch 
vielfältige Weise Sinti und Roma in das gesellschaftliche und 
lokale Leben integriert waren. Mit dem Beginn der national-
sozialistischen Herrschaft wurde diese Normalität des Zusam-
menlebens dann systematisch zerstört. 

Durch das besondere Spannungsverhältnis der beiden Ebenen 
Normalität und Alltag einerseits und Terror und Verfolgung 
andererseits wird Besucherinnen und Besuchern der Ausstel-
lung bewusst, dass sich hinter den abstrakten Dokumenten der 
bürokratisch organisierten Vernichtung unzählige zerstörte 
Lebensläufe verbergen. 

Der Weg durch die Ausstellung führt an vielen Themenpunkten 
vorbei, wie zum Beispiel „Formen der Ausgrenzung“, „Entwick-
lung des KZ-Systems“, „Medizinische Versuche“ und „Kriegs-
ende und Befreiung der KZs“. Das Dokumentations- und 
Kulturzentrum thematisiert den Völkermord auch in Form von 
diversen Begleitangeboten. Darunter Filme, ein Katalog sowie 
Vorträge und Lesungen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern. Darüber hinaus gibt es auch pädagogische Angebote für 
Lehrpersonal und Schülerinnen und Schüler, wie Tagesseminare 
und Ausstellungsführungen. 
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Die Ausstellung zeigt, dass sich der historische Bruch des 
Holocaust tief in das kollektive Gedächtnis der Sinti und Roma 
eingeprägt hat. Es gibt keine(n) Überlebende(n), der nicht einen 
großen Teil seiner Angehörigen verloren hat.

Bis heute sind die vielen Entschädigungsleistungen für die 
Sklavenarbeit in Firmen und Lagern während der NS-Herrschaft 
nicht ausbezahlt.

Von der Bundesregierung wurde die rassische Verfolgung der 
Sinti und Roma erst 1982 anerkannt.

Weitere Informationen:
www.sintiundroma.de 

Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma
Tel.: 06221/981102
E-Mail: dialog@sintiundroma.de 
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Frau Anita Awosusi vom Heidelberger Kultur- und Dokumentationszentrum deutscher Sinti und Roma führt durch die Ausstellung

Stadtrat Marian Offman; Zeitzeuge Hugo Höllenreiner; Alexander Diepold, 
Geschäftsführer von Madhouse München GmbH; Monika Steinhauser, 
Münchner Flüchtlingsrat; Anita Awosusi, Kultur- und  Dokumentations-
zentrum Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg und Musiker



19. November 2010
Veranstaltungsort: Eine Welt Haus

Armut bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland ist kein 
neues Thema. Seit vielen Jahren wird Armut, gerade auch 
Kinderarmut, erforscht und beschrieben. Wie kommt es, 
dass sich an der Armutsbetroffenheit von Kindern kaum 
etwas geändert hat? Es scheint, dass die Diskussion um 
Kinderarmut vor allem in der Politik zur bloßen Rhetorik 
geworden ist. Wie ist dieses Phänomen zu erklären? Wie 
zeigt sich Armut bei Kindern und Jugendlichen? Welche 
Auswirkungen hat Armut auf deren Gesundheit und Bil-
dungschancen? Um diese und weitere Fragen mit Expertin-
nen und Experten zu diskutieren und nach Wegen zu suchen, 
die die Situation von Kindern und Jugendlichen und ihren 
Familien nachhaltig verändern können, lud der Kreisjugend-
ring München Interessierte in das „Eine Welt Haus“ ein. 

Markus Schön, Vorstandsmitglied des Kreisjugendring Mün-
chen-Stadt, weist einleitend darauf hin, dass Kinderarmut eines 
der dringendsten sozialen Probleme der heutigen Zeit ist. Die 
immer größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich und ein 
defizitäres Bildungssystem seien dabei verstärkende Faktoren. 
Die Bewältigung dieses Problems, so Schön, sei in erster Linie 
Aufgabe der Politik, doch auch politische Jugendverbandsarbeit 
und Projekte seien bedeutend. Darüber hinaus sei aber auch eine 
fachliche Annäherung unabdingbar. Die Thematisierung durch 
Expertinnen und Experten, ein Blick hinter die Kulissen und 
Diskussionen sollen helfen, das Thema Kinderarmut eingehend 
zu reflektieren und es nicht isoliert zu betrachten.

„Zwischen Skandalisierung, Banalisierung und Diffamierung: 
Armut im öffentlichen und politischen Diskurs“; Prof. Walter 
Hanesch von der Fachhochschule Darmstadt verdeutlicht mit 
seinem Vortrag das öffentliche Bewusstsein von Armut. „Jahr-
zehntelang war Armut kein Gegenstand der Öffentlichkeit, doch 

Kinderarmut im öffentlichen Diskurs

heute ist die Existenz von Armut anerkannt, sie ist in den Medien 
sowie in der Politik angekommen.“ Dabei werde die Frage, 
welche Ursachen Armut hat, höchst kontrovers diskutiert. Prof. 
Hanesch weist darauf hin, dass sich eine pauschale Diffamierung 
der armen Bevölkerung in Form eines generellen Missbrauchs-
verdachts bezüglich Sozialleistungen feststellen lässt. Der Bezug 
von Ausbildungsförderung, wie beispielsweise BaföG, werde 
damit kaum in Verbindung gebracht. Nach wie vor sei das 
öffentliche Verständnis von Armut eng mit Selbstverschuldung 
verbunden. Laut Prof. Hanesch wird diese Tendenz durch die 
Medien verstärkt. Sie spielten eine besondere Rolle in der 
Armutsdiskussion, denn primär im Boulevard-Bereich dominiere 
der Missbrauch von Leistungen, Selbstverschuldung und 
Fehlverhalten. Die Betroffenen werden als Verursacher ihrer 
eigenen Problemlage dargestellt und eine solch völlig verfehlte 
Darstellung stütze wiederum den generalisierenden Miss-
brauchsverdacht der Politik. Neben der Diffamierung sei bei 
einem immer größeren Teil der Bevölkerung eine tief greifende 
Verunsicherung, eine Angst vor der Armut zu beobachten. Bis in 
die Mittelschicht hinein werde wohl befürchtet, dauerhaft 
gesellschaftlich absteigen zu müssen.

In Deutschland ist es nach Prof. Hanesch bisher nicht gelungen, 
eine integrierte Gesamtstrategie zur Armutsbekämpfung zu ent- 
wickeln. Stattdessen dominiere eine Politik der gegenseitigen 
Schuldzuschiebung. „Auch mit isolierten Strategien einzelner 
Akteure ist es nicht getan“, so Prof. Hanesch. Im Hinblick auf die 
Bewältigung von Kinderarmut vertrat er die Einschätzung, dass 
einerseits ein breiter politischer und gesellschaftlicher Konsens 
darüber herrscht, dass Kinderarmut vermieden werden müsste, 
doch dass diese andererseits in den letzten Jahren zugenommen 
hat. Es bestehe also eine eklatante Diskrepanz zwischen dem 
Vorsatz, Kinderarmut zu bekämpfen, und der tatsächlichen Lage. 
Eine umfassende Förderung von Kindern im Erziehungs- und 
Bildungssystem, der Ausbau der Erwerbsbeteiligung von Frauen 
sowie eine Stabilisierung der Einkommenslage, aber vor allem auch 
ein optimierter öffentlicher Diskurs seien dringend notwendig.
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Prof. em. Dr. Heiner Keupp von der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München gibt einen Überblick über die Folgen der Armut auf 
die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und verdeutlicht 
dabei den Einfluss von Lebenswelt und Lebenswirklichkeit auf 
die gesundheitliche Entwicklung. „Bei Schuleingangsuntersu-
chungen zeigt sich anhand von Seh-, Stimm- und Sprechstörun-
gen, anhand von emotionalen Problemen sowie der intellektuel-
len Entwicklung und dem psychischen Gesundheitszustand, dass 
ein Zusammenhang mit der sozialen Lage existiert“, so Prof. 
Keupp zu Beginn seines Referats. Besonders psychosoziale 
Probleme, ernährungsbedingte Erkrankungen wie Adipositas und 
körperlich-sportliche Inaktivität korrelieren mit der Einkommenssi-
tuation der Eltern. Kinder aus sozial benachteiligten Milieus 
haben ein doppelt so hohes Risiko derart zu erkranken.

Die Hartz-IV-Regelsätze würden nicht zu einer Besserung dieses 
Problems beitragen. Prof. Keupp: „Ich möchte mal wissen, wer 
das schafft, ein Kind für 2,58 Euro am Tag vernünftig zu ernäh-
ren.“ Aber auch Tabak-, Alkohol- und Medienkonsum korrelieren 
mit der sozialen Lage und bedingen häufig Mangelerscheinungen 
in der gesundheitlichen Entwicklung. Die Gesundheitsförderung 
von Kindern und Jugendlichen bedeute mehr als nur das Verhin-
dern von Krankheiten. Es gelte besonders, die Befähigung zu 
einer selbst bestimmten Lebensweise zu ermöglichen, Fähigkei-
ten auf der kognitiven Ebene zu vermitteln und die innere 
Haltung zu stärken. „Kinder und Jugendliche erhalten so die 
Befähigung, Zusammenhänge in ihrer Lebenssituation zu 
erkennen, zu begreifen, was passiert und sich mit den Dingen, 
die ihnen widerfahren, auseinanderzusetzen.“ Auch das Grund-
gefühl von Kindern und Jugendlichen sich selbst und ihrem 
Leben gegenüber bedürfe einer Stärkung, um ihnen die Beteili-
gung an der Gestaltung ihres eigenen Lebens und damit verbun-
dene Verwirklichungschancen zu ermöglichen. Sie sollten sich 
selbst als handlungsfähige Akteurinnen und Akteure verstehen. 
Ein wichtiger Schritt zur Aneignung dieser Kompetenzen sei die 
Arbeit in den Schulen, doch in einem selektierenden Bildungssys-
tem werde sich dies als schwierig erweisen, so Prof. Keupp. 
Dabei hat das Schulsystem einen erheblichen Anteil an der 
gesundheitlichen Entwicklung von Kindern. Hier werden oftmals 
psychische Auffälligkeiten, emotionale oder Verhaltensprobleme 
sichtbar.

Prof. Dr. Michael Klundt von der Hochschule Magdeburg- 
Stendal verdeutlicht, dass die Bildungschancen von Kindern und 
Jugendlichen stark von der sozialen Herkunft beeinflusst werden. 
Studien wie PISA, IGLU und Erhebungen des statistischen 

Bundesamts haben dies gezeigt. Das gegliederte Schulsystem 
und ein reduzierter, funktionaler Bildungsbegriff seien Teil des 
Problems, so Prof. Klundt. Am Ende der Grundschule finde Jahr 
für Jahr im Zuge der Übertritte auf weiterführende Schulen eine 
Selektion statt: „Trotz gleicher Leistung und Intelligenz fallen 
Empfehlungen für Kinder aus sozial benachteiligten Familien und 
für solche mit gut situierter Herkunft sehr unterschiedlich aus.“ 
Erstere werden in vielen Fällen nicht auf ein Gymnasium empfoh-
len. Die soziale Bildungsungleichheit werde dadurch nicht nur 
reproduziert, sondern sogar verstärkt. 

Eine nicht unbedeutende Rolle spiele dabei auch die Thematisie-
rung von Armut in der Öffentlichkeit. Ähnlich wie Prof. Hanesch 
weist Prof. Klundt darauf hin, dass nicht selten von der „selbst 
verschuldeten Armut“ die Rede ist. Solche und ähnliche Stigmati-
sierungen und Diskriminierungen hätten enorme Auswirkungen 
auf das Aufwachsen von Kindern und verstärkten darüber hinaus 
die schulsystemische Selektion. 

Entgegen der These „arme Kinder sind von armen Eltern“ sieht 
Prof. Klundt Kinderarmut als ein von der Politik verantwortetes 
Problem. Aufgrund einer Arbeitsmarktpolitik, die höhere Gewinne 
und niedrigere Löhne schaffe, einer Steuerpolitik, die von unten 
nach oben umverteile, einer Sozialpolitik, die eher kürze als helfe, 
und einer Haushaltspolitik, die Krankenhäuser, Kindergärten, 
Schulen etc. privatisiere, werde eine gesellschaftliche Polarisie-
rung und folglich der Anstieg von Kinderarmut geschaffen. 
„Bundespolitische Weichenstellungen wie das Streichen des 
Elterngeldes für Hartz-IV-Familien führen zu einer Verstetigung 
von Armut und sozialer Benachteiligung.“ 

Als effektive Gegenmaßnahmen zu einer Minderung der Proble-
matik empfiehlt Prof. Klundt die gebührenfreie Bildung von der 
Kindertagesstätte bis hin zur Universität, eine Stärkung der 
Kinder- und Jugendsozialarbeit, sozial gerechtes Elterngeld, einen 
höheren Spitzensteuersatz sowie einen bedarfsgerechten 
Hartz-IV-Regelsatz für Kinder. Auch ein Konzept zur Inklusion von 
Menschen mit Behinderung nach der UN-Behindertenrechtskon-
vention sei dringend notwendig. Die Einführung des Bildungs- 
und Teilhabepakets schafft es nach Meinung von Prof. Klundt 
nicht in die Reihe der Lösungsansätze: „Der darin enthaltene 
latente kollektive Missbrauchsverdacht und das Charakteristikum 
eines bürokratischen Monsters geben der sozialen Ungleichheit 
eher Halt, als dass sie sie reduzieren.“
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Ein interkulturelles Theater-, Tanz- und Filmprojekt
03. bis 05. Oktober und 17. November 2010
Veranstaltungsorte: PATHOS Transport Theater 
und Süddeutscher Verlag

Bedingt durch den gesellschaftlichen Wandel und die Zu - 
nahme von sozialen Risiken findet sich eine nicht geringe 
Anzahl von Kindern und Jugendlichen in einer unsicheren 
Lebenssituation wieder. Fester sozialer Halt, sicher in die 
Gesellschaft eingebunden zu sein, ist stets an materielle, 
soziale und individuelle Ressourcen gebunden, wobei diese 
sehr ungleichmäßig verteilt sind. „Bin ich reich, bin ich arm?“, 
„Wie sicher ist meine Zukunft?“, „Wie anerkannt bin ich in der 
Clique?“, „Was muss ich tun, um dazuzugehören?“, „Was  
gibt mir Halt?“, „Was macht mich unsicher?“, „Wo ist meine 
Heimat?“ – dies sind Fragen, die sich Kinder und Jugendliche 
in diesem Zusammenhang oft stellen. 

„Bist du sicher?“ – fragte sich also auch das gleichnamige 
Theater-, Tanz- und Filmprojekt des Instituts für Angewandte 
Kulturelle Bildung (IAKB) in Zusammenarbeit mit der städtischen 
Willy-Brandt-Gesamtschule München. Unter der Regie von Tom 
Biburger, Leiter des IAKB, ist ein umfangreiches Werk entstanden, 
das die Öffentlichkeit für soziale und kulturelle Problemlagen wie 
Armut und Isolation sensibilisieren möchte. 

Es basiert auf den Erlebnis- und Erfahrungswelten von 50 Schüle-
rinnen und Schülern der Jahrgangsstufen fünf bis neun, die sich 
freiwillig über ein Jahr hinweg mit ihren Ansichten und Alltagspro-
blemen auseinandersetzten: Armut, Gewalt, Liebe, interkulturelles 
Zusammenleben, Integration. „Wir kommen nicht mit vorgefertig-
ten Texten oder Choreografien zu den Schülerinnen und Schülern, 
sondern entwickeln Stoff und Inhalt gemeinsam mit ihnen“, 
erklärte Tom Biburger. All die Phantasien, Ideen und Ängste der 
Kinder und Jugendlichen wurden mit den Mitteln Schauspiel, Tanz 
und Film sowie neuen Methoden des „Szenischen Handelns“  

Bist du sicher? 

und „Kulturforschenden Lernens“ auf die Bühne gebracht und in 
Choreografien, Theater- und Filmszenen sowie Mono- und 
Dialogen thematisiert. Die Mitglieder der Gruppe, die aus 13 
Nationen stammen, respektieren und schätzen sich. Dazu trug 
eine Workshopreise nach Bosnien bei, von der Impressionen in 
das gemeinsame Stück einflossen.

Mit dem Projekt wird auch das Selbstbewusstsein der teilnehmen-
den Kinder und Jugendlichen gestärkt und das Bewusstsein für die 
gesellschaftliche Verantwortung für soziale und kulturelle Integrati-
on geschärft. Gefördert wird „Bist du sicher?“ vom Kulturreferat 
der Landeshauptstadt München und der Bayerischen Landeszent-
rale für Politische Bildung. Im Europäischen Jahr gegen Armut und 
soziale Ausgrenzung wurde es vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales als eines von 40 Leuchtturmprojekten prämiert und 
finanziell unterstützt. Ausschnitte der Aufführung wurden am 17. 
November 2010 auf der Abschlussveranstaltung zum Europäi-
schen Jahr gegen Armut und soziale Ausgrenzung in München 
gezeigt.

Schlussendlich wurde das Team aus Schülerinnen und Schülern 
sowie Künstlerinnen und Künstlern für ihr Engagement belohnt. 
„Bist du sicher?“ durfte Deutschland in Anwesenheit von Ministe-
rinnen und Ministern am 17. Dezember 2010 in Brüssel bei der 
internationalen Abschlussveranstaltung des Europäischen Jahres 
gegen Armut und soziale Ausgrenzung vertreten. Ein jedes der 29 
EU-Länder stellte ein ausgewähltes Projekt vor. Eine hohe 
Auszeichnung für alle Beteiligten.

Weitere Informationen:
www.iakb.de
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24. November 2010
Veranstaltungsort: Justizpalast München

Für Kinder und Jugendliche ist es nicht leicht, sich im „Kon-
sumdschungel“ zurechtzufinden und den Verlockungen der 
Angebote zu widerstehen – schließlich möchte man auch 
mithalten können. Oft kennen sie die finanziellen und rechtli-
chen Auswirkungen zu wenig und können die Zusammenhän-
ge noch nicht überschauen. Der Fachtag „Mehr Finanzkompe-
tenz für Kinder und Jugendliche“, der vom Sozialreferat der 
Landeshauptstadt München in Kooperation mit dem Bayeri-
schen Staatsministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz durchgeführt worden ist, zeigte auf, wie Eltern, Schule 
und Jugendeinrichtungen Kinder und Jugendliche unterstüt-
zen können, sich zu mündigen und verantwortlichen Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern zu entwickeln.

Die Tagung wird von  
Dr. Beate Merk (links), 
bayerische Staatsminis-
terin der Justiz und für 
Verbraucherschutz, und 
Angelika Simeth 
(rechts), stellvertretende 
Leiterin des Sozialrefera-
tes der Landeshauptstadt 
München, eröffnet. 

Prof. Dr. Mirjam Jaquemoth, Dekanin der Fakultät Landwirtschaft 
der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, startet mit dem Thema 
„Der mündige Verbraucher“ und erläutert den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern, wie die unterschiedlichen Verbraucherleitbilder 
aus ökonomischer, juristischer und politischer Sicht die Position 
der Verbraucherinnen und Verbraucher im Marktgeschehen 
prägen. Daraus resultieren die Kompetenzen, die Bürger und 
Bürgerinnen benötigen, um Gefährdungspotentiale frühzeitig zu 

Mehr Finanzkompetenz 
für Kinder und Jugendliche

erkennen und Schutzfaktoren zu entwickeln, um am Marktgesche-
hen selbstbestimmt teilnehmen zu können.

Beatrix Benz, Expertin für Kinder- und Jugendschutz, geht in 
ihrem Vortrag auf die Qualitätssicherung von Projekten zur 
Schuldenprävention ein und betont die Notwendigkeit der 
Entwicklung und Umsetzung von Qualitätsstandards am Beispiel 
von zielgruppenspezifischer Arbeit, Niederschwelligkeit der 
Angebote, Partizipationsmöglichkeit der Kinder und Jugendlichen 
sowie Nachhaltigkeit und Ganzheitlichkeit.

Elfriede Ohrnberger, leitende Ministerialrätin des Kultusministeri-
ums, stellt die vom Bayerischen Staatsministerium für Unter- 
richt und Kultus entwickelten Richtlinien zur ökonomischen 
Verbraucherbildung an bayerischen Schulen und den zweijährigen 
Schulversuch an 15 Schulen zur finanziellen Allgemeinbildung 
vor.

Christa Kaindl, verantwortlich für die Projekte der Schuldenprä-
vention von Kindern und Jugendlichen bei der Landeshauptstadt 
München, erläutert das städtische Gesamtkonzept zur finanziellen 
Fachkompetenz für Kinder und Jugendliche.

CASHLESS-MÜNCHEN wird von der Projektleitung, Claudia 
Caspari, vorgestellt. Ziel des Projektes ist es, Wissen und 
Kenntnisse im finanziellen Bereich zu vermitteln und die persönli-
chen Kompetenzen zu erweitern. Die Förderung einer selbständi-
gen, verantwortlichen Haushaltsplanung, der kritische Umgang 
mit Konsum und die Sensibilisierung für Verschuldungsrisiken 
stehen im Vordergrund aller Maßnahmen. Das Projekt richtet sich 
vor allem an Schülerinnen und Schüler aus allgemeinbildenden 
und beruflichen Schulen sowie deren Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren.

Christine Steinle, Caritas München Innenstadt, berichtet über 
die Erfolge des Projekts „Süßes Leben – Überquellende Kinder-
zimmer“. Es punktet mit der Darstellung der unterschiedlichen 
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Anfragen von Kindertagesstätten und der Sorgen der Eltern im 
Umgang mit Geld und Konsumerziehung. Die Palette des 
Präventionsangebotes erstreckt sich von der Beratung für Eltern 
von Kleinkindern sowie Kindern im Vorschulbereich, bis hin zur 
Fachberatung und Multiplikatorenschulung für pädagogisches 
Personal. 

Vera Stöcker vom Ökoprojekt Mobilspiel e.V. zeigt auf, wie 
Kinder und Jugendliche mit innovativen Konzepten in die Lage 
versetzt werden, als Expertinnen und Experten ihr Wissen im 
Bereich Handy zu präsentieren und mehr Bewusstsein für einen 
reflektierten Umgang mit dem Handy zu schaffen.

Die Ergebnisse der fünfjährigen Wissenschaftlichen Begleitfor-
schung von CASHLESS-MÜNCHEN durch Dr. Dieter Korczak, 
GP-Forschungsgruppe München, zeigen unter anderem, dass das 
Geldausgabeverhalten eng an die altersspezifische Entwicklung 
von Jugendlichen zu jungen Erwachsenen gekoppelt ist. Die 
Untersuchung bestätigt weder geschlechtsspezifische noch 
migrationsspezifische Unterschiede in den Verschuldungstenden-
zen. Die Präventionsveranstaltungen sind dann am wirksamsten, 
wenn in enger Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und 
Schülern die Informationsbedürfnisse abgeklärt und die Unter-
richtseinheiten dahingehend aufgebaut werden. 

Prof. Joachim Kahlert, Lehrstuhl für Grundschulpädagogik und 
Didaktik an der Ludwig-Maximilians-Universität München, ver- 
mittelt die Qualitätskriterien im Rahmen didaktischer Entwick - 
lungsarbeit zur Umsetzung der Richtlinien zur Ökonomischen 
Verbraucherbildung in die Praxis.

Elisabeth Seifert, Geschäftsführerin Aktion Jugendschutz, stellt 
„Elterntalk“, ein Konzept der Aktion Jugendschutz, Landesar-
beitsstelle Bayern e.V., vor. Es vermittelt Eltern niederschwellig 
die Möglichkeiten, sich über Erziehungsfragen, z.B. über Konsum 
und Werbung, auseinanderzusetzen. Das Konzept ist dabei so 
aufgebaut, dass auch Eltern mit Migrationshintergrund und/oder 
belasteten Lebenssituationen schnell erreicht werden können, da 
das Angebot im häuslichen Umfeld stattfindet. „Elterntalk“ wird 
derzeit bayernweit in 21 Städten und Landkreisen angeboten. 
Die gesamte Veranstaltung wurde moderiert von Klaus Hof-
meister, Leiter der Schuldner- und Insolvenzberatung der 
Landeshauptstadt München. Den Abschluss gestaltet Stephan 
Lanius, Mitarbeiter von Kultur auf Rädern e.V., mit dem Stück 
„Hans im Glück“.

Den Vortrag von Prof. Mirjam Jaquemoth sowie eine Darstellung 
der Münchner Präventionsprojekte von Christa Kaindl finden Sie 
in schriftlicher Form in dieser Veröffentlichung im Kapitel Fachre-
ferate. 

Weitere Informationen:
www.cashless-muenchen.de
www.mobilspiel.de
www.elterntalk.net

GP-Forschungsgruppe:
www.gp-f.com

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitforschung 
können bestellt werden bei: Landeshauptstadt München, 
Schuldner- und Insolvenzberatung, 
Christa Kaindl, Mathildenstr. 3a sowie unter 
schuldnerberatung.soz@muenchen.de
www.caritas-muenchen-innenstadt.de/Page023143.htm

Richtlinien zur ökonomischen Verbraucherbildung an  
bayerischen Schulen: 
www.vis.bayern.de/verbraucherbildung

Dr. Andrea Wauer, Dr. Elisabeth Baade, 
Christa Kaindl, Angelika Simeth, 
Staatsministerin Dr. Beate Merk

Monika Kormann, Klaus  
Hofmeister, Dr. Andrea Wauer



Scheckübergabe durch Alexandra Schörghuber, 
Schirmherrin und Förderin der Stiftung, 
an Oberbürgermeister Christian Ude
12. November 2010 
Veranstaltungsort: Rathaus

Im Jubiläumsjahr 2010 der Josef Schörghuber-Stiftung für 
Münchner Kinder lautete das Motto „15 Jahre Kinderlachen“.  
Die Stiftung ermöglicht sozial benachteiligten Kindern und 
Jugendlichen aus der Landeshauptstadt München die 
Teilnahme an gemeinsamen Ferien- und Freizeitmaßnahmen.

Insgesamt kamen rund 350.000 Euro in Form von Zuwendungen 
und Spenden bis zum 12. November 2010 zusammen und 
Alexandra Schörghuber überreichte an diesem Tag stellvertretend 
für alle Spenderinnen und Spender Oberbürgermeister Christian 
Ude einen Scheck in dieser Höhe. Beide freuten sich, dass 
gerade im Jubiläumsjahr und im Europäischen Jahr gegen Armut 
und soziale Ausgrenzung ein neuer Spendenrekord erreicht 
werden konnte.

Jede Spende kommt direkt und ohne Verwaltungskosten in Form 
einer Ferienmaßnahme bedürftigen Kindern, Jugendlichen oder 
Familien zugute. Gefördert werden zum Beispiel die Teilnahme 
an Klassenfahrten oder Ausflügen. Abzüglich eines Eigenanteils 
ist so die Teilnahme an Skilagern oder Abschlussfahrten für 
Kinder und Jugendliche möglich.

Weiter wird das beliebte Ferien- und Freizeitprogramm des 
Münchner Stadtjugendamtes unterstützt. Familien, die sich die 
Teilnahmegebühr nicht leisten können, erhalten eine Vergünsti-
gung und die Stiftung kommt für die Differenz zum tatsächlichen 
Preis der Veranstaltung auf.

Ferienspaß für bedürftige Kinder –  
Josef Schörghuber-Stiftung  
für Münchner Kinder

Zum Spektrum der Josef 
Schörghuber-Stiftung für 
Münchner Kinder zählt  
auch die Organisation von 
zahlreichen Bauernhof- 
Freizeiten, die Münchner 
Stadtkindern oft erstmals 
einen Kontakt zu einem 
Leben auf dem Lande und 
mit Tieren ermöglicht.
Im Jahr 2010 konnten dank dieser Mittel insgesamt 4.777 
bedürftige Münchner Kinder und Jugendliche unbeschwerte  
Tage im Rahmen von Klassen- und Ferienfreizeiten erleben. Die 
bereichernden Erlebnisse zauberten oft ein Lächeln ins Gesicht 
der Kinder. 

Die Münchner Sozialreferentin Brigitte Meier dankt der Schörg-
huber Unternehmensgruppe vor allem für das Vertrauen und ist 
stolz neben der Josef Schörghuber-Stiftung für Münchner Kinder 
noch weitere 162 Stiftungen sozial engagierter Münchnerinnen 
und Münchner zu vertreten und zu verwalten.

Die Stiftungen der Landeshauptstadt München haben Tradition 
seit über 800 Jahren.
•	 163	Stiftungen	engagieren	sich	für	den	sozialen	Frieden

•	 Im	Jahr	2010	umfasst	die	Summe	für	Einzelfallhilfen	an	
bedürftige Münchnerinnen und  Münchner sowie für  
Zuschüsse an soziale Einrichtungen 4,3 Millionen Euro 

•	 Im	Jahr	2010	erhalten	über	11.000	Münchner	Haushalte	in	 
Not Hilfen 

•	 Darüber	hinaus	besteht	ein	umfassender	Service	für	Stiftungs-
interessierte

76       Veranstaltungen und Aktivitäten



Scheckübergabe an Oberbürgermeister Christian Ude durch Alexandra Schörghuber

Veranstaltungen und Aktivitäten       77

Weitere Informationen:
www.muenchen.de/stiftungsverwaltung

Postanschrift:
Sozialreferat, Stiftungsverwaltung
Burgstr. 4
80331 München
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Abschlussveranstaltung des Europäischen  
Jahres 2010
17. November 2010
Veranstaltungsort: Haus der Süddeutschen 
Zeitung

Die Abschlussveranstaltung des Europäischen Jahres zur 
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung führte 
das Sozialreferat der Landeshauptstadt München in Zusam-
menarbeit mit dem Adventskalender für gute Werke der 
Süddeutschen Zeitung e.V. durch. Es wurden grundlegende 
Aspekte des Armutsdiskurses referiert und diskutiert sowie 
damit verbundene Herausforderungen für eine Großstadt 
erfasst. Durch das Programm führte Monika Niedermayer 
vom Sozialreferat.

„Wenn dies die Abschlussveranstaltung 
zum Ende der Armut wäre, dann könnten 
wir jetzt Sektkorken knallen lassen – aber 
davon sind wir weiter denn je entfernt.“ 
Mit diesen Worten begrüßt Claudia 
Strasser, geschäftsführender Vorstand 
des Adventskalenders für gute Werke der 
Süddeutschen Zeitung e.V., die zahlrei-
chen Gäste. Armut, so Strasser, sei eine 
Schande – jedoch nicht für diejenigen, die 
arm sind, sondern für diejenigen, die 
diese Armut zulassen. Stiftungen und 
Privatspenden könnten für mehr Gerechtigkeit sorgen, aber es 
dürfe nicht zur Regel werden, dass der Staat sich mehr und mehr 
aus seiner Verantwortung zurückziehe und Menschen in Not zu 
Almosenempfängerinnen und -empfängern werden. Frau 
Strasser resümiert: „Ich habe in den 70er Jahren zwei Jahre in 
einem armen Land in Südamerika verbracht, wo der Unterschied 
zwischen Arm und Reich für mich etwas völlig Neues, Unbegreif-

Armut und soziale Ausgrenzung – 
Herausforderungen für eine Großstadt

liches war. Damals war ich immer sehr stolz auf mein Heimat-
land, in dem soziale Gerechtigkeit herrschte. Niemals hätte ich 
mir vorstellen können, dass es auch in Deutschland eines Tages 
wieder Menschen geben würde, die Schlange an einer Tafel 
stehen müssen, um billig an Essen zu kommen. Nie hätte ich mir 
vorstellen können, dass Kinder in meinem Land hungern müssen, 
dass alte Menschen sich keinen Zahnersatz und keine Brille mehr 
leisten können.“
Frau Strasser dankt für die Effizienz und den Nutzen der Zusam-
menarbeit des Adventskalenders mit dem Sozialreferat. Dadurch 
werde eine schnelle und unbürokratische Hilfe ermöglicht.

Bürgermeisterin Christine Strobl macht 
aus kommunaler Perspektive deutlich, 
dass die Zuständigkeit für den sozialen 
Ausgleich eigentlich beim Staat liegt. Das 
Thema Armut müsse noch stärker in den 
Fokus rücken. Dabei gelte es nicht nur zu 
informieren, sondern auch den Betroffe-
nen Möglichkeiten und Maßnahmen auf - 
zuzeigen. Auch München leide unter der 
Armutsbetroffenheit insbesondere von 
Kindern, Alleinerziehenden, Migrantinnen 
und Migranten und zunehmend auch von 
Rentnerinnen und Rentnern. Ganz oben auf der Maßnahmenliste, 
so die Bürgermeisterin, stehe die Bildung. Ein Vorbild aus der 
Praxis sind die Bildungslokale im Stadtteil. Das erste wurde im 
Oktober 2010 im Hasenbergl eröffnet. Ziel der Arbeit im Bil-
dungslokal ist es, die Stärken des jeweiligen Stadtteils aufzugrei-
fen und Lücken im Bildungsangebot zu schließen. Es sollen 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Bildungsperspektiven 
eröffnet sowie die Bildungsqualität im Stadtteil diskutiert und 
weiterentwickelt werden. In den nächsten Monaten werden 
weitere Bildungslokale in den Stadtteilen Westend und Neuper-
lach eröffnet. Zu den Hartz-IV-Regelsätzen erklärt die Bürgermeis-
terin: „Es ist mir auch ein Rätsel, wie das Geld für Kinder reichen 
soll.“ Wichtig sei es, die Regelsätze zu ändern und mit einzube-



Veranstaltungen und Aktivitäten       79

ziehen, was Kinder brauchen. Die praktische Tätigkeit der 
Armutsbekämpfung, so Chistine Strobl, werde noch zu wenig 
geschätzt.

Gerd Hoofe, Staatssekretär beim Bun- 
desministerium für Arbeit und Soziales, 
sieht die Veranstaltung als wichtigen 
Abschluss für das Europäische Jahr 
gegen Armut und soziale Ausgrenzung. 
Jedoch sei es notwendig, weitere 
Schritte zu gehen und Ver anstaltungen 
dieser Art zu nutzen, um das Problem 
Armut nachhaltig zu diskutieren. Wenn 
man die Augen nicht vor der Wirklichkeit 
verschließe, so der Staatssekretär, könne 
man in Deutschland trotz bester Wirt-
schafts- und Beschäftigungsdaten Armut nach wie vor feststel-
len. Das Europäische Jahr 2010 wurde ausgerufen, um das 
gesellschaftliche Problem Armut in Wohlfahrtsstaaten sichtbar zu 
machen, „denn wir haben Nachholbedarf, Defizite und schmerzli-
che Lücken zu verzeichnen“.

Mit den von Gerd Hoofe angesprochenen 40 Leuchtturmprojek-
ten des Europäischen Jahres, die sich gegen Armut und soziale 
Ausgrenzung stark machen, werden anerkennenswerte und 
sichtbare Erfolge erreicht. „Sie zeigen Perspektiven auf und 
schaffen das notwendige Bewusstsein, um Armut entgegenzu-
wirken.“ Zu den „Leuchttürmen“ zählen auch zwei Münchner 
Projekte: Das Theater-, Tanz- und Filmprojekt „Bist du sicher?“ 
ein Projekt der Willy-Brandt-Gesamtschule und dem Institit für 
angewandte kulturelle Bildung sowie der „Treffpunkt Ehrenamt 
– begegnen und bewegen“ von Parea – Dein Projekt e.V.

Ein zentrales Ziel ist es für den Staatssekretär, die Bevölkerung 
für den Kampf gegen Armut zu motivieren, sie darauf aufmerk-
sam zu machen und an die gesellschaftliche Verantwortung zu 
appellieren. Es gelte darüber hinaus, Dinge sichtbar zu machen 
und diese Sichtbarkeit nachhaltig zu gestalten. Mit den geplanten 
Mitteln von jährlich 700 Millionen Euro für Kinder und Jugend-
liche im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets sei eine große 
Palette von Maßnahmen möglich, um allen Kindern, unabhängig 
ihrer sozialen Herkunft, den gleichen Zugang zu gewährleisten, 
so Gerd Hoofe. Wichtig sei dabei insbesondere die Einbindung 
der Kommunen.

Prof. Jutta Allmendinger, Präsidentin 
des Wissenschaftszentrums Berlin für 
Sozialforschung, verdeutlicht die Thematik 
der Bildungsarmut im Anschluss. Hierbei 
greift sie zunächst die Entwicklung auf 
dem Arbeitsmarkt auf. Seit geraumer Zeit 
schwinde der Anteil der Berufe mit 
niederer Bildung. Lediglich wissensinten-
sive Dienstleistungen verzeichneten einen 
Anstieg von Arbeitsplätzen. Letztlich auch 
durch diesen Prozess bedingt, sei der 
Anteil der von Bildungsarmut betroffenen 

Personen im Zeitraum 1991 bis 2007 gestiegen. „Wir tun im 
Bereich Bildung zu wenig“, so eine der Thesen Prof. Allmendin-
gers.

Um der Problematik von Bildungsarmut effektiv entgegenwirken 
zu können, sei es notwendig, in Bildungsketten zu denken. Auch 
die frühkindliche Bildung sei bedeutend für die spätere Bildungs-
karriere. Prof. Allmendinger beklagt, dass zu wenige Kinder mit 
Migrationshintergrund, die jünger als drei Jahre sind, die Kinder-
tageseinrichtungen besuchen. Qualifizierte und intensive 
Betreuungsmöglichkeiten im Zuge der frühkindlichen Betreuung 
seien zentrale Voraussetzungen, um der Gefahr der Niedrigbil-
dung zu entgehen. Gerade auch in Bayern existiere eine extreme 
Spannweite von Bildungschancen, welche den Zugang zur 
Erwerbstätigkeit nachhaltig beeinflussen, so die Soziologin. Auch 
die Tatsache, dass Armutsrisiken auf immer höheren Bildungs-
ebenen gegenwärtig sind, betont Prof. Allmendinger in ihrem 
Vortrag. Die Rede sei also nicht nur von Hauptschülerinnen und 
-schülern oder jenen ohne Hauptschulabschluss. 

Der Ausbau von Ganztagesschulen sei dringend erforderlich, doch 
nach Prof. Allmendinger „stagniert das viel zu sehr“. Hier bestehe 
die Notwendigkeit, auch die Eltern „mit ins Boot zu nehmen“ und 
den bis dato eher geringen Ausbau zu stärken. Mit Ganztagesschu-
len werde der richtige Weg eingeschlagen, um soziale Exklusions-
mechanismen auszuschalten. In diesem Zusammenhang sei 
jedoch auch eine Stärkung der Schulen unabdingbar. So bedürfe es 
nicht mehr nur ausgebildeter Lehrerinnen und Lehrer, sondern 
auch Sozialpädagoginnen und -pädagogen. Abschließend betont 
Prof. Allmendinger noch einmal die Unerlässlichkeit einer 
größeren Öffnung im deutschen Bildungssystem.
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Prof. (i.R.) Hartmut Häussermann von 
der Humboldt Universität zu Berlin ver - 
an schaulicht den Übergang der modernen 
zur post modernen Stadt und die damit 
einhergehende soziale Ausgrenzung. 
Während die Stadt des 20. Jahrhunderts 
noch von Funktionalismus und in der Folge 
von starker Suburbanisierung gekennzeich-
net gewesen sei, haben sich die Rahmen-
bedingungen für die Stadtentwicklung im 
21. Jahrhundert verändert. War das Umland 
zu Zeiten der modernen Stadt noch 
Wohnort der Wohlhabenderen und die Innenstadt Lebensraum der 
Armutsgruppen, so erfuhr letztere zu postmoderner Zeit eine 
Aufwertung, eine stärkere Stadtorientierung wurde sichtbar. Das 
„Warum“ dieser Entwicklung macht Prof. Häussermann deutlich: 
„Mitunter durch eine höhere Bildungsbeteiligung von Frauen hat 
ein Wandel der Lebensstile stattgefunden. Die Erwerbsbiografien 
weisen seitdem nicht mehr die Konstante eines einzigen Arbeitge-
bers auf, der Job wird nun häufiger gewechselt. Anstelle von stark 
strukturierten Arbeitszeiten treten ungleichmäßig verteilte 
Arbeitszeiten sowie die Wochenendarbeit. Außerdem werden 
Arbeit und Wohnen nicht länger stark getrennt.“ Demzufolge 
seien postmoderne Lebensformen von befristeten und flexiblen 
Berufsverhältnissen geprägt. 

Hier sieht Prof. Häussermann auch einen entscheidenden 
Einfluss auf die zwischenmenschlichen Beziehungen: „Auch sie 
erscheinen zunehmend befristet und flexibel.“ Auf dieser 
Grundlage bilde nun die Stadt einen Kontext zur Einbettung von 
immer weniger planbaren Lebensverläufen und wird als Lebens-
raum präferiert. Die Folge sei Gentrifizierung, in deren Zuge die 
Armen lautlos verdrängt werden. „Sie sind die Verlierer dieses 
Prozesses, denn bei einer Konkurrenz um gleichen Raum bei 
sehr unterschiedlichen Ressourcen gibt es einen, der den 
Kürzeren zieht.“ 

Diese Entmischung nennt sich Marginalisierung: Arme Bevölke-
rungsschichten werden an den Rand der Gesellschaft gedrängt 
und können dadurch noch weniger am wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen. In gewissen Quartieren,  
so Prof. Häussermann, finde man eine Konzentration von Armut. 
„Die bildungsorientierte Mittelschicht zieht weg und wählt für ihre 
Kinder eine andere Schule. So wird die Segregation verstärkt und 
Quartiere werden zu benachteiligenden Faktoren für ihre Bewoh-
nerinnen und Bewohner.“ Dieses “benachteiligte Wohnen“ 

fördere die soziale Ausgrenzung insbesondere von Kindern und 
Jugendlichen. „In diesen Quartieren entsteht die Unterschicht von 
morgen“, so Prof. Häussermann. Sie seien für ihre Bewohnerin-
nen und Bewohner eine „Bildungssackgasse“. In Münchner 
Stadtvierteln ist ein enger Zusammenhang zwischen dem Sozialin-
dex und einem Übergang auf das Gymnasium zu erkennen. Vor 
allem der Münchner Norden sowie der Westen sind von Bildungs-
benachteiligung gekennzeichnet. Laut Prof. Häussermann steht 
hier der Stadtrand für den Rand der Gesellschaft.

Im Anschluss an die Vorträge folgt eine Podiumsdiskussion mit 
Felix Berth, Redakteur der Süddeutschen Zeitung, der Sozialrefe-
rentin der Landeshauptstadt München, Brigitte Meier, Gerda Holz 
vom Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik, Dr. Dieter 
Korczak von der GF-Forschungsgruppe München und Christoph 
Frey, Vorsitzender der DGB-Region München. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind sich einig, dass für die 
Bekämpfung von Armut eine langfristige Perspektive notwendig 
sei. Vor allem die Bildungsfrage sei der zentrale Schlüssel zur 
Bekämpfung von Kinderarmut. Das deutsche dreigliedrige 
Schulsystem wirke jedoch stark selektierend. An dieser Stelle 
müsse interveniert werden. Unterstützend seien kommunale 
Strategien wie das Münchner Konzept „Lernen vor Ort“. Dort, 
wo Förderprogramme angeboten werden, sei eine deutliche 
Verbesserung sichtbar. 

Weiter wurde im Zuge der Diskussion deutlich, dass München 
für einen weiteren Ausbau jedoch die finanzielle Hilfe des Frei - 
staates Bayern benötige. Besonders das politische Bekenntnis zu 
Armut und ein damit verbundenes verantwortungsvolles Handeln 
seien unabdingbar. Nicht nur die Sozialpolitik müsse agieren, 
sondern auch der bildungspolitische Bereich. Für Politikerinnen 
und Politiker gestalte es sich allerdings oftmals schwierig und 
unangenehm, sich Armut und insbesondere arme Kinder einzuge-
stehen. Um effektive Präventionsmaßnahmen sowie Förder- und 
Unterstützungsprogramme zu konzipieren, sei eine öffentliche, 
strategische Herangehensweise notwendig. 

Die Stadt München ist sich dieses Erfordernisses bereits seit 
langer Zeit bewusst. Seit dem Beginn der Armutsberichterstat-
tung vor über 20 Jahren sagt München „Ja“ zur Armutsbekämp-
fung. Aber auch die Bevölkerung müsse mitgehen. Seit einiger 
Zeit werde jedoch eine steigende Entsolidarisierung in der 
Gesellschaft konstatiert, Vorurteile gegenüber schwachen 
Gruppen nehmen zu.
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Neben der Sicherung des Bildungszugangs wird auch die 
Handlungsnotwendigkeit im Bereich des Arbeitsmarktes betont. 
Es müsse eine ausreichende Qualifizierung für den Arbeitsmarkt 
geschaffen und Auszubildenden die Möglichkeit geboten 
werden, einen Job zu finden und gerecht entlohnt zu werden. 
Bezüglich der Qualität der Arbeitsplätze herrschten oftmals in 
Form von Befristungen, geringen Einkommen und prekären 
Beschäftigungen unzureichende Bedingungen. Dies führe zu der 
Tatsache, dass auch Menschen mit Arbeit im Armutskontext 
betrachtet werden müssen. Die Betroffenheit von Armut 
beschränke sich nicht länger nur auf Menschen ohne Beschäfti-
gung. In diesem Zusammenhang spiele auch ein weiterer Aspekt 
eine wichtige Rolle: Ein Blick in die Zukunft offenbart einen 
starken Anstieg der von Altersarmut betroffenen Menschen. Die 
heutigen unsteten und prekären Erwerbsbiografien begründen 
bei einem wachsenden Teil der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer niedrige, nicht armutsfeste Renten.

Hinsichtlich der Kritik am Hartz-IV-System und den Regelsätzen 
war sich das Podium einig: „Armut kann nicht nur im Sinne eines 
Almosenstaates mit Spenden gelöst werden.“

Den Vortrag von Prof. Häussermann sowie einen Beitrag zur 
Sozial- und Bildungspolitik von Prof. Allmendinger und einen 
Beitrag zur Kinderarmut von Frau Holz finden Sie in schriftlicher 
Form in dieser Veröffentlichung im Kapitel Fachreferate.

Weitere Informationen:
Münchner Armutsbericht:
www.muenchen.de/soz/daten

Münchner Bildungsbericht:
www.muenchen.de/soz/daten

Bildungslokale in München:
www.muenchen.de/lernen-vor-ort

Musik von Asyl Art e.V.

Christoph Frey, Brigitte Meier, Felix Berth, Gerda Holz, Dieter Korczak auf dem PodiumMonika Niedermayer
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Interview mit Claudia Strasser

Frau Strasser, hat sich die soziale Notlage im Laufe der letzten 
Jahre aus Ihrer Sicht verändert?

Strasser: Ich betreue den Advents- 
kalender seit sieben Jahren. In dieser  
Zeit hat sich die soziale Schieflage weiter 
dramatisch negativ entwickelt, besonders 
seit der Einführung von Hartz-IV. Bei den 
Einzelanträgen, die an den Adventskalen-
der gestellt werden, handelt es sich 
vorwiegend um Zuschüsse für Kleidung, 
Kühlschränke, Matratzen, Brillen, Zahner-
satz und Zuzahlungen für Medikamente. 
Es ist völlig unmöglich für die Betroffenen, 
bei den niedrigen Hartz-IV-Bezügen auch 
noch Geld für solche Dinge zurückzulegen.

Was und wen unterstützt der Adventskalender mit den Spenden-
mitteln?

Strasser: Der Adventskalender unterstützt in Not geratene 
Menschen aus allen Bereichen: Alte Menschen mit niedriger 
Rente, kranke und behinderte Menschen, Kinder aus sozial 
schwachen Familien, Alleinerziehende, Obdachlose, Flüchtlinge 
in Notunterkünften und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, 
für die wir die MVV-Fahrkarten bezahlen. Auch die Hospizarbeit 
ist uns ein wichtiges Anliegen. Hier übernehmen wir zum 
Beispiel die Aufwandsentschädigungen für die Ehrenamtlichen 
oder erfüllen den Sterbenden noch einen letzten Wunsch. 
Neben Geldspenden verteilen wir Einkaufsgutscheine und 
verschicken pro Jahr über 3.000 Lebensmittelpakete, vor allem 
an alte und behinderte Menschen. Tausenden von Kindern 
bezahlen wir einen Ferienpass, außerdem vergeben wir 
Familienpässe. Dabei arbeiten wir eng mit dem städtischen 

Adventskalender für gute Werke 
der Süddeutschen Zeitung e.V.

Sozialreferat und mit vielen sozialen Einrichtungen zusammen, 
um so unbürokratisch Einzelfallhilfen oder Unterstützung für 
soziale Projekte zu ermöglichen, die sich um bedürftige Men-
schen kümmern.

Welche Projekte unterstützt der Adventskalender?

Strasser: Wir sind schon ein wenig stolz, dass wir lange bevor 
jetzt endlich die Politik reagiert hat und entsprechende Ange-
bote auf den Weg bringt, drei wichtige Projekte für Kinder aus 
armen Familien ins Leben gerufen haben:
•		Den	„Schülerlunch“	–	Wir	haben	dafür	gesorgt,	dass	es	in	 

der Schule inzwischen für über 3.000 Kinder aus sozial  
schwachen Familien das Mittagessen kostenlos gibt.

•	 „Sport	für	alle	Kinder“	–	Wir	bezahlen	Vereinsbeiträge	und	
unterstützen den Kauf von Sportartikeln und Sportkleidung.

•	 „Musik	für	alle	Kinder“	–	Wir	unterstützen	den	Kauf	von	
Musikinstrumenten und bezuschussen Musikunterricht.

Wie können Bürgerinnen und Bürger helfen?

Strasser: Ohne die vielen Ehrenamtlichen im sozialen Bereich 
wäre unsere Gesellschaft verloren. Es ist beeindruckend und es 
begeistert mich immer wieder, wie engagiert und selbstlos viele 
Menschen helfen. Der Adventskalender unterstützt die ehren-
amtliche Hilfe ja auch mit Spenden für die Aufwandsentschädi-
gungen. Uns können die Menschen, die keine finanziellen Nöte 
leiden, mit Spenden helfen. Unsere Leser beweisen ihre 
Solidarität jedes Jahr von neuem. Trotz schwieriger wirtschaft-
licher Lage konnte der Adventskalender in den letzten sieben 
Jahren einen Zuwachs der Spendeneinnahmen um 60 Prozent 
verzeichnen. Darüber sind wir sehr froh, denn nur so können 
wir der steigenden Not einigermaßen entgegenwirken.

Sehen Sie politischen Handlungsbedarf, um die Armut besser 
bekämpfen zu können?

Claudia Strasser
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Strasser: Natürlich besteht politischer Handlungsbedarf, die 
Armut besser zu bekämpfen. Der meiner Meinung nach 
wichtigste Schritt wäre, endlich für gerechte Bildungschancen 
zu sorgen. In den 60er und 70er Jahren hatte jedes Arbeiterkind 
die Möglichkeit, eine höhere Schule zu besuchen. Die Gesell-
schaft war damals noch nicht so extrem in Arm und Reich 
gespalten. Die Jugend ist unsere Zukunft und wer hier spart, 
verschiebt die Probleme in die nächste Generation. Frühkind-
liche Erziehung und Chancengleichheit in den Schulen müssen 
absolute Priorität haben. Auch viele unserer Politikerinnen und 
Politiker betonen das, allerdings sollte den vielen schönen 
Worten auch eine rasche Umsetzung in die Tat folgen. Wichtige 
Jahre sind schon verloren, mindestens eine Generation von 
Kindern mit Migrationshintergrund ist schon auf der Strecke 
geblieben. Ich halte das für einen der größten Fehler in der 
Politik.
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In den vergangenen Monaten erreichten das Sozialreferat 
zahlreiche Postkarten mit Ideen, was wir in München gegen 
Armut tun können. Die Lösungsvorschläge der Münchner 
Bürgerinnen und Bürger machen deutlich: Der Kampf gegen 
Armut ist vielseitig und erfordert neben sozialpolitischen 
Veränderungen auch bürgerschaftliches Engagement. Es 
bedarf nicht nur finanzieller Unterstützung, sondern ebenso 
menschlicher Hilfe. Die Hilfe des Einzelnen ist in gleicher 
Weise notwendig wie staatliches Intervenieren. Das Ergebnis 
der Postkartenaktion entspricht ganz dem Motto der gesam-
ten Kampagne „München gegen Armut“: ZUSAMMEN 
HELFEN! Nachfolgend werden zu einigen Themenbereichen 
die Ergebnisse der eingegangenen Postkarten dargestellt.

Bildungsgerechtigkeit herstellen
Aus den Rückmeldungen der Postkartenaktion ist zu erkennen, 
dass die Münchner Bürgerinnen und Bürger einen grundlegenden 
Fehler im deutschen Bildungssystem sehen, da der Zugang von 
Chancenungleichheit geprägt ist und folglich zu sozialer Selektion 
führt. In diesem Zusammenhang werden unter anderem Studien-
gebühren aufgeführt. Auch in der  beruflichen Weiterbildung sehen 
die Bürgerinnen und Bürger Handlungsbedarf. Der Wieder- 
einstieg in den Arbeitsmarkt erweist sich oftmals als schwierig. 
Die gezielte Förderung und Erleichterung von Quereinstiegen 
sehen einige Absender als Lösungsansatz, um der Arbeitslosigkeit 
zu entkommen. Zahlreiche Vorschläge zeigen auch: Die zielbe-
wusste Unterstützung in Sachen Bildung muss bereits bei den 
Kleinen beginnen. So wird beispielsweise das Verschenken von 
Büchern oder auch die Einführung von Bildungsmentoren für sozial 
benachteiligte Schulkinder empfohlen. Aber auch die kulturelle 
Bildung in Form von Kreativwerkstätten findet Beachtung.

Bürgerschaftliche Hilfe – gegenseitige Unterstützung
Für den Zusammenhalt in einer Gesellschaft ist bürgerschaftliches, 
Engagement unverzichtbar. Dass das Thema „Armut“ hierbei 
eine wesentliche Rolle einnimmt, dessen sind sich viele der 
Münchner Bürgerinnen und Bürger bewusst. Die Unterstützung 

Postkartenaktion 
„Zusammen helfen“

kann finanziell oder auch materiell erfolgen, oder aber auf 
gegenseitigem Austausch beruhen. Für eine effiziente Hilfeleis-
tung gibt es unter anderem den Vorschlag, eine offen zugängli-
che und der breiten Öffentlichkeit bekannte Informationsstelle für 
Hilfeanbieter einzurichten, um so eine optimale Koordination von 
Unterstützung zu schaffen. Auch sogenannte „Tausch-Plattfor-
men“ für Dienstleistungen u.v.m. wurden von den Münchner 
Bürgerinnen und Bürgern oftmals genannt. Unter anderem 
wurden auch monatliche Spenden von finanziell gesicherten 
Menschen oder auch Patenschaften vorgeschlagen.

Schluss mit Klichees und Vorurteilen
Gegenseitige Rücksichtnahme – so lautet die Botschaft diverser 
Vorschläge zum Thema Armutsbekämpfung. Zur Sprache 
kommen hier insbesondere Stigmatisierung und Vorurteile 
gegenüber Menschen, welche von Armut betroffen sind. Diese 
sind nicht nur durch finanzielle Notlagen belastet, sondern eben 
auch durch Klichees beispielsweise gegenüber Arbeitslosen. Die 
soziale Ausgrenzung findet somit auf vielzähligen Ebenen des 
gesellschaftlichen Lebens statt. Hier besteht Handlungsbedarf, 
finden Münchner Bürgerinnen und Bürger.

Unterstützung von Organisationen
Organisationen, Vereine und andere Einrichtungen, welche von 
Armut betroffene Menschen unterstützen, sollten finanziell und 
materiell unterstützt werden, um deren Engagement weiter zu 
optimieren. Das Hotel BISS, dessen Entstehung noch nicht ge- 
sichert ist, erhält hierbei viel Zuspruch, aber auch eine gezielte 
Hilfe für die Münchner Tafel e.V. wird unter anderem vorgeschla-
gen.

Stärkere Thematisierung von Armut
Das Thema Armut sollte einer noch breiteren Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden. Die zentrale Aufgabe ist es, mit 
öffentlichkeitswirksamen Aktionen auf ein soziales Problem 
aufmerksam zu machen und die Menschen für das Thema zu 
sensibilisieren. Damit erreicht man eine gesteigerte Motivation 
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für engagiertes Handeln. Vorgeschlagen werden zum Beispiel 
Betroffenenberichte für Tageszeitungen oder auch Ausstellun-
gen in öffentlichen Räumen wie U-Bahnhöfen.
 
Unternehmen auffordern
Im Kampf gegen Armut bedarf es der Hilfe von allen Seiten. 
Dementsprechend erwarten die Münchner Bürgerinnen und 
Bürger auch Unterstützung von Unternehmen, Behörden und 
Ämtern. Diese sollen als Partner gewonnen werden, um soziale 
Investitionen zu leisten, um gemeinsam Chancen für sozial 
benachteiligte Kinder und Jugendliche zu eröffnen.

Gezielte Hilfe für bestimmte Zielgruppen
Viele der Vorschläge widmeten sich der 
Gruppe der Alleinerziehenden. So wird hier 
vor allem der Handlungsbedarf im Ausbau 
von Teilzeitstellen benannt, aber auch 
Vorschläge wie Familienhäuser für Alleiner-
ziehende wurden eingereicht. Darüber 
hinaus erreichten auch Anregungen zur 
Verbesserung der Stellung von Menschen 
mit Behinderung das Sozialreferat. Es 
wird unter anderem eine Hilfsmittel-
Sammelstelle für Rollstühle etc. oder 
auch eine Tauschbörse von Dienstleis-
tungen vorgeschlagen.
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Barbara Schmid

Der folgende Beitrag gibt einen Überblick darüber, wie viele und 
wer in München von Armut betroffen ist, wie sich Armut aus - 
 wirkt und welche Handlungsansätze München gegen Armut 
verfolgt.

1. Ein Überblick in Zahlen
In München konnten Ende 2010 rund 95.000 Menschen ihren 
Lebensunterhalt nicht aus eigener Kraft bestreiten. Das sind 
knapp 6,9 Prozent der Münchner Bevölkerung. Sie bezogen 
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II-Leistungen) oder 
Sozialhilfeleistungen wie Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung sowie Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB 
XII-Leistungen). 

Ein differenzierter Blick auf die von Armut besonders betroffe nen 
Gruppen zeigt, dass die Armutsquote bei Migrantinnen und 
Migranten um ein Mehrfaches höher liegt als bei Deutschen.

Doch sind insgesamt Kinder die von Armut am stärksten be - 
troffene Gruppe. Über 21.000 Kinder leben in München von 
Grundsicherung für Arbeitsuchende/Sozialgeld. Das ist mehr  
als jedes 8. Kind. Bei den Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter  
(15 bis 64 Jahre) erhalten ca. 55.500 – und damit etwa halb so 
wenig wie bei den Kindern – Grundsicherung für Arbeits- 
suchende.

Von den insgesamt 26.000 Alleinerziehenden Haushalten in 
München ist jede Vierte/jeder Vierte auf Hartz-IV angewiesen. Mit 
der Folge, dass auch ihre Kinder in Armut aufwachsen. Von den 
13.000 Haushalten mit Kindern, die Hartz-IV-Leistungen beziehen, 
sind rund 7.700 Haushalte von Alleinerziehenden.

In den letzen Jahren ist zu beobachten, dass immer mehr ältere 
Menschen in München auf Grundsicherung im Alter angewiesen 
sind. Die Anzahl dieser Personen ist zwischen 2005 und 2010 

von knapp 7.500 auf 11.000 gestiegen. Noch bezieht „erst“ etwa 
jeder 20. ältere Mensch Grundsicherung im Alter; allerdings wird 
es nach Schätzung der Stadt München 2020 bereits etwa jeder 
10. ältere Mensch sein. 

In der Armutsberichterstattung wird Einkommensarmut nicht nur 
daran festgemacht, ob jemand staatliche Unterstützungs leis-
tungen benötigt, um seinen Lebensunterhalt zu sichern. Nach der 
Definition der EU-Mitgliedstaaten ist arm, wer weniger als 60 
Prozent des durchschnittlichen nationalen Nettoeinkommens hat. 
Die sich daraus ergebende „Armutsschwelle“ lag in Deutschland 
2007 für einen Einpersonenhaushalt bei 810 Euro, bei einem für 
einen Haushalt von Alleinerziehenden mit einem Kind unter 15 
Jahren bei 1.053 Euro und bei einer Familie mit 2 Kindern unter 
15 Jahren bei 1.701 Euro. Nach dieser Definition waren 2007 
rund 178.000 der Münchnerinnen und Münchner von „relativer 
Armut“ betroffen, das sind über 13 Prozent (Münchner Armuts-
bericht 2007).

Arm zu sein bedeutet aber nicht nur wenig Geld zu haben, mit 
Armut sind viele Einschränkungen und soziale Ungleichheiten 
verbunden. Einkommensarmut mindert die Teilhabechancen und 
Spielräume in vielen Bereichen der Lebenswelt – beispielsweise 
im Bereich Bildung, Wohnen, Arbeit und Gesundheit. 

2. Stichwort Kinderarmut
Situationsanalyse
Kinder sind in Deutschland ein Armutsrisiko. Bei den hohen 
Lebenshaltungskosten in München fällt es sogar Familien mit 
einem mittleren Gehalt schwer, über die Runden zu kommen. 
Alleinerziehende sind aufgrund ihrer Doppelbelastung als 
Alleinverdiener(innen) und als alleinige Erziehungsperson noch 
einmal stärker betroffen, sie können ein armutsfestes Familien-
einkommen kaum erzielen. Erfahrungsgemäß können auch 
Alleinerziehende mit höheren Bildungs- und Berufsabschlüssen 
schnell in die Armutsfalle geraten. 

Armut und soziale Ausgrenzung 
in München
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Ein Armutsrisiko kann für das Aufwachsen und die Entwicklung 
von Kindern anhaltende Auswirkungen haben. Die Biographien 
dieser Kinder sind mit dem Risiko behaftet, „lebenslang“ sozial 
benachteiligt am unteren Rande der Gesellschaft zu bleiben. 
Wissenschaftliche Studien belegen, dass Kinder aus armen 
Familien, im Vergleich zu Gleichaltrigen aus gesicherten Ver- 
hältnissen, ein rund doppelt so hohes Risiko haben, in ihren 
sprachlichen, sozialen und kognitiven Entwicklungen beeinträch-
tigt zu sein. Besonders betroffen sind Kinder aus Migranten-
familien.

Belegt ist allerdings auch, dass die Einkommensarmut von 
Eltern nicht grundsätzlich zu einer Beeinträchtigung des 
Aufwachsens von Kindern führen muss. Erhalten Eltern Unter-
stützung bei der Erziehung und werden Kinder gestärkt und 
gefördert, dann profitieren sie und ihre Familien erheblich davon 
und der Automatismus „einmal arm – immer arm“ lässt sich 
stoppen. Hier setzen auch die kommunalen Handlungsansätze 
und Maß nahmen zur Vermeidung und Bekämpfung von Kinder-
armut an.

Handlungsansätze und Maßnahmen
München hat das Ziel, für alle Familien gleiche Zugangsvoraus-
setzungen zu den Beratungs-, Betreuungs- und Bildungsange-
boten zu schaffen und dort, wo notwendig, durch zusätzliche 
Maßnahmen bedürftige Familien zu stärken und Kinder zu 
fördern. Darüber hinaus werden finanzielle Hilfen bereitgestellt. 

Dazu ausgewählte Beispiele:
Die kommunalen Programme setzen bereits bei Eltern mit 
Kleinkindern an. 2010 konnten beispielsweise über 1.100 
Familien durch das „Münchner Modell der Früherkennung und 
Frühen Hilfen für psychosozial hoch belastete Familien“ erreicht 
werden. Daneben gibt es Familienbildungsprogramme wie 
HIPPY und Opstapje, die derzeit auf- bzw. ausgebaut werden. In 
der Kindertagesbetreuung setzt München auf die Verbesserung 
des Zugangs von sozial Benachteiligten zu den Einrichtungen, 
auf Sprachförderung für Eltern und Kinder, auf die Anhebung 
der Betreuungsschlüssel für Einrichtungen in benachteiligten 
Quartieren und die Schaffung von Stadtteilzentren für Familien. 
Zudem werden in den nächsten Jahren rund 100 Millionen Euro 
in den Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder investiert. 
Auch nach der Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets 
wird der Mittagstisch in Schulen und Kindertagesstätten für 
bedürftige Kinder und Jugendliche ergänzend zu den gesetzli-
chen Leistungen von der Landeshauptstadt weiter finanziert, 

um in Schulen ein kostenfreies Mittagessen anbieten zu 
können. Spenden- und Stiftungsmittel sowie Bürgerschaftliches 
Engagement ergänzen die kommunalen Leistungen. So kann 
beispielsweise dank der Spenden des Adventskalenders für 
gute Werke der Süddeutschen Zeitung e.V. und der Stadtspar-
kasse München die Ausstattung für Sportartikel für bedürftige 
Kinder finanziert werden, dadurch können Bundesmittel von 
120 Euro pro Jahr für Teilhabe sinnvoll ergänzt werden.

Ein wesentlicher Ansatz zur Vermeidung und Bekämpfung von 
Kinderarmut liegt auch in der Sicherstellung von Bildungsge-
rechtigkeit – dazu später mehr.

3. Stichwort Altersarmut
Situationsanalyse
Altersarmut steigt in München wieder an. Hier zeigen sich die 
Effekte der arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Entscheidungen 
der letzten Dekade. 2003 wurde die Grundsicherung im Alter 
eingeführt, die ein von den Einkommensverhältnissen der 
Angehörigen weitgehend unabhängiges Recht auf Sozialhilfe 
vorsieht. In München führte das zu einem sprunghaften Anstieg 
der Anträge auf Grundsicherung im Alter. Hinzu kam, dass durch 
Flexibilisierung und Deregulierung der Arbeitsmärkte – bei-
spielsweise der Ausbau von atypischen Beschäftigungsverhält-
nissen wie Leiharbeit, Minijobs und Zeitarbeit – und das Lohn - 
dumping in einigen Branchen die Erwerbseinkommen unsiche-
rer und niedriger wurden. Mit der Folge, dass nun auch die 
erworbenen Rentenansprüche sinken. 

Wenn die Rente nicht mehr reicht, dann bleibt nur noch die 
Grundsicherung im Alter. Diese deckt zwar die Grundbedürfnis-
se wie Essen und Wohnen, lässt aber keinen Spielraum für ein 
gutes Leben im Alter und Bedarfe wie beispielsweise medizini-
sche Hilfsgeräte und spezielle Ernährung bei gesundheitlicher 
Beeinträchtigung; darüber hinaus „kosten“ auch soziale 
Kontakte Geld. Ältere Menschen sind dadurch in ihrer selbst-
ständigen Lebensführung erheblich eingeschränkt und ziehen 
sich aus dem gesellschaftlichen Leben zurück. Dies geht 
soweit, dass sie aufgrund ihrer selbst gewählten Isolation nicht 
mehr ausreichend versorgt werden können.

Handlungsansätze und Maßnahmen
Ziel der Münchner Prävention und Bekämpfung von Armut im 
Alter ist, die gesellschaftliche Teilhabe von älteren bedürftigen 
Menschen zu ermöglichen und ein menschenwürdiges Leben 
zu erhalten. Dazu brauchen ältere Menschen eine bedarfsge-
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rechte materielle Existenzgrundlage und altersadäquate Infra-
strukturangebote der Beratung, Pflege und Begegnung. Diese 
finden im Seniorenpolitischen Konzept der Stadt München 
Berücksichtigung. 

Dazu ausgewählte Beispiele:
In München gibt es mehr als 30 Alten- und Service-Zentren. 
Diese sind Ansprechpartner für jeden älteren Menschen im 
Stadtteil und bieten Unterstützung und Beratung sowie Informa-
tion und Begegnung. Die Stadt München baut die Wohn- und 
Versorgungstrukturen für Ältere und Pflegebedürftige aus, um 
damit auch bedürftigen älteren Menschen ein selbstbestimmtes 
Leben bis ins hohe Alter zu ermöglichen. Ein Bestandteil dieses 
Ansatzes ist das Programm „Wohnen im Viertel“, das gemein-
sam mit Wohnungsgesellschaften durchgeführt wird und die 
wohnortnahe Versorgung – auch im Pflegefall – vorsieht. Zudem 
wird das Informations- und Beratungsnetz für ältere Menschen 
weiter ausgebaut und beispielsweise ein Hausbesuchsdienst 
durch die Sozialbürgerhäuser für Ältere eingeführt. Für Migran-
tinnen und Migranten werden derzeit spezielle Beratungsange-
bote wie z.B. eine Angehörigenberatung bei Demenzerkrankung 
entwickelt. Spenden- und Stiftungsmittel – etwa für medizini-
sche Hilfsmittel – ergänzen die kommunalen Leistungen. Eine 
große Unterstützung erhalten ältere Menschen auch durch 
bürgerschaftliches Engagement – in dem ihnen geholfen wird 
oder aber auch in dem sie selbst aktiv sind, beispielsweise als 
Patin oder Pate für Familien.

Letztendlich sind die Ansätze zur Vermeidung und Bekämpfung 
von Altersarmut im Vorfeld zu suchen. So könnten armutsfeste 
Mindestlöhne ein Abrutschen in die Altersarmut vermeiden helfen.

4. Stichwort Bildung
Situationsanalyse
Bildung ist ein wesentlicher Schlüssel zur gesellschaftlichen 
Teilhabe. Sie ist die Grundlage für individuelle Entfaltung und  
die „Eintrittskarte“ für ein gelingendes Leben und erfolgreiche 
Erwerbsarbeit. 

Nach wie vor verlassen knapp acht Prozent der Jugendlichen  
in München die Schule ohne Abschluss – bei ausländischen 
Jugendlichen sind es mehr als doppelt so viele als bei deren 
deutschen Schulkameradinnen und Schulkameraden – und 
werden damit in die Perspektivlosigkeit entlassen. Für sie ist  
es fast unmöglich, nach der Schule eine existenzsichernde 
Erwerbsarbeit oder gar einen Ausbildungsplatz zu finden. 

Bildungsarmut wird oftmals „vererbt“. Die soziale Herkunft ist 
in München – wie in ganz Deutschland – entscheidend für den 
schulischen Erfolg: Laut dem Münchner Bildungsbericht 
variieren die Übertrittsquoten der Schulsprengel von der 
Grundschule auf das Gymnasium zwischen 16 Prozent und  
97 Prozent. Dabei gilt: je höher das Bildungsniveau und das 
Einkommen der Eltern, desto höher die Wahrscheinlichkeit  
des Übertritts von der Grundschule auf das Gymnasium. 
Doch auch nach Ende der Schulzeit ist die Aneignung von 
Bildung erforderlich, um den Anschluss an eine sich ständig 
ändernde Arbeits- und Lebenswelt nicht zu „verpassen“.

Handlungsansätze und Maßnahmen
Das Streben nach mehr Bildungsgerechtigkeit ist ein zentrales 
Anliegen der Stadt München. Ziel ist es, allen Kindern und 
Jugendlichen die bestmöglichsten Chancen zu eröffnen, ihre 
Potentiale zu entfalten und zu entwickeln. Im Rahmen des 
Münchner Stadtentwicklungsplanes „Perspektive München“ 
wurde der Stellenwert von Bildung für die Stadt München in 
einer Leitlinie festgeschrieben.

Die Programme und Maßnahmen setzen – wie bereits darge-
stellt – bei der frühen Förderung von Kindern und der Unterstüt-
zung der Eltern an, mit besonderen Schwerpunkten bei der 
vorschulischen Kinderbetreuung. In der Schulzeit werden durch 
Ganztagsbetreuung, Schulsozialarbeit, Sprachförderung und 
Bildungsarbeit in den Jugendeinrichtungen Bildung und Lerner-
folge bis hin zum Übergang in Arbeit und Beruf unterstützt.

Dazu ausgewählte Beispiele:
Beispiele sind das Projekt Merkator, dort helfen Studierende 
Kindern mit Migrationshintergrund in der Schule, oder das  
Projekt „Jugendliche an die Hand nehmen (JADE)“, dort 
arbeiten Schule und Jugendhilfe eng zusammen, um Jugend-
liche ab der 7. Klasse bei der Suche nach einem Ausbildungs-
platz zu begleiten. Hinzu kommen freiwillige finanzielle Leistun-
gen der Stadt München, wie z.B. das „Schulstarterpaket“ in 
Höhe von 100 Euro, das bedürftige Schulanfängerinnen und 
Schulanfänger erhalten. Zahlreiche Projekte aus dem bürger-
schaftlichen Bereich helfen bei Hausaufgaben, Bewerbung und 
Freizeitgestaltung.
Für ältere Menschen werden kostengünstige oder kostenlose 
Bildungsangebote in den bereits erwähnten 30 Alten- und 
Service-Zentren und der Volkshochschule angeboten.
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5. Stichwort Arbeit
Situationsanalyse
Arbeitslosigkeit ist eine der Hauptursachen für Armut. Je länger 
die Zeiten der Arbeitslosigkeit, desto höher das Armutsrisiko.
In München lag die durchschnittliche Arbeitslosenquote Ende 
2010 bei 5,2 Prozent. Das sind knapp 38.800 arbeitslose 
Menschen, davon sind etwa 24.000 auf Grundsicherung für 
Arbeitsuchende angewiesen.
Manche von ihnen haben nur geringe Chancen auf Vermittlung 
in den ersten Arbeitsmarkt. Dazu gehören Menschen mit 
geringen Qualifikationen und/oder fehlenden Deutschkenntnis-
sen, Menschen mit psychischen bzw. körperlichen Beeinträchti-
gungen, Berufsrückkehrerinnen und -rückkehrer sowie Jugend-
liche beim Übergang von der Schule in den Beruf. 

Nicht alle, die Hartz-IV-Leistungen beziehen, sind arbeitslos. 
Über 25 Prozent der Arbeitsuchenden im SGB II sind erwerbstä-
tig, doch ihr Einkommen reicht zum Leben nicht aus. Um in 
München ohne staatliche Unterstützung leben zu können, ist 
bei einer Vollzeitstelle ein Stundenlohn von 10,50 Euro notwen-
dig. Dieser Mindestlohn liegt weit über dem bereits eingeführ-
ten Mindestlohn in einigen Branchen bzw. dem notwendigen - 
und von der Stadt München eingeforderten – allgemeinen 
gesetzlichen Mindestlohn.

Handlungsansätze und Maßnahmen
Um den Zugang zur Erwerbsarbeit für auf dem Arbeitsmarkt 
Benachteiligte zu verbessern und ihre Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt zu erhöhen, setzt München auf eine breite 
Kooperation mit Vertretungen aus Wirtschaft, Arbeitsagentur, 
Gewerkschaft und Bildungsträgern. Im Rahmen des Münchner 
Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogrammes werden über 
28 Millionen Euro für Beratung, Qualifizierung und Beschäfti-
gung aus dem städtischen Haushalt bereitgestellt. Das Pro-
gramm versteht sich als sinnvolle Ergänzung der gesetzlichen 
Arbeitsförderung. Die Bundesagentur für Arbeit investierte 2010 
für Arbeitslose mit Vermittlungshemmnissen 9,5 Millionen Euro 
in die Eingliederung.

Dazu ausgewählte Beispiele: 
Jugendliche, die den Übergang von der Schule in den Beruf 
nicht ohne Unterstützung bewerkstelligen können, erhalten 
gezielte Hilfe durch Beratung und Beschäftigungs- und Qualifi-
zierungsmaßnahmen wie beispielsweise durch das Projekt 
„U-25“, eine Kooperation zwischen der Stadt München, dem 
Jobcenter und freien Trägern.

Schwer vermittelbare Kundinnen und Kunden des Jobcenters 
erhalten ein vernetztes Angebot an Beratung, Fortbildung und 
Betreuungsleistungen. Dazu haben sich im „Verbundprojekt 
Perspektive Arbeit“ (VPA) 28 Bildungseinrichtungen zusammen-
geschlossen, die in Kooperation mit der Stadt München und 
dem Jobcenter das Programm umsetzen. In über 40 „Sozialen 
Betrieben“ erhalten 2.200 am Arbeitsmarkt benachteiligte 
Personen Beschäftigung und Qualifizierung.

6. Stichwort Wohnen
Situationsanalyse
In München ist preiswerter Wohnraum knapp. Nach dem 
Münchner Mietspiegel 2011 liegt der Grundpreis der monatlichen 
Nettomiete je nach Wohnfläche und Baujahr der Wohnung 
zwischen 9 Euro und 15 Euro pro Quadratmeter. Für Haushalte 
mit geringem Einkommen macht die Mietbelastung mehr als 
die Hälfte des Haushaltsnettoeinkommens aus (Münchner 
Armutsbericht 2007). Ein Teil der SGB-Leistungsbezieherinnen 
und -bezieher in München wäre bei günstigeren Mietpreisen 
nicht auf diese Leistungen angewiesen. 

Viele Menschen mit geringem Einkommen verzichten auf 
ausreichend Wohnraum und leben beengt in kleinen Wohnun-
gen und/oder müssen sich immer mehr in bestimmte Stadtge-
biete – in der Regel in Stadtrandlage – zurückziehen, was eine 
Konzentration von Einkommensarmut in bestimmten Stadtteilen 
zur Folge hat. Prof. Häussermann, Professor für Stadtsoziologe 
a.D. an der Humboldt-Universität in Berlin, hat in seinem Vortrag 
auf der Abschlussveranstaltung „Armut und soziale Ausgren-
zung – Herausforderungen für eine Großstadt“ darauf hingewie-
sen, dass Armut die gesamte Stadtstruktur verändert bzw. die 
Stadt selbst zu einer Ursache von Armut und Ausgrenzung wird. 
Es finden Verdrängungs- und Segregationsprozesse statt: 
Innerstädtische Altbaugebiete werden aufgewertet und die von 
Armut Betroffenen an die Ränder der Stadt gedrängt. Doch 
auch Wohnungsverlust und Wohnungslosigkeit sind in München 
ein Thema. Aktuell leben 1.900 Menschen in Notunterkünften.

Handlungsansätze und Maßnahmen
Um preiswerten Wohnraum zu erhalten und sozialräumliche 
Segregationen zu vermeiden, hält die Landeshauptstadt 
München im Rahmen des kommunalen Wohnbauprogramms 
„Wohnen in München IV“ zahlreiche Programme und Maßnah-
men vor, die regulierend in das Wohnungsmarktgeschehen 
eingreifen und von Wohnungslosigkeit Bedrohte oder Woh-
nungslose unterstützen.
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Dazu ausgewählte Beispiele: 
So werden jährlich 125 Millionen Euro für bis zu 1.800 öffentlich 
geförderte Wohnungen bereitgestellt. Für sozial Benachteiligte 
und wohnungslose Menschen werden kleinteilige Wohnbaupro-
jekte mit sozialpädagogischer Betreuung durch das Wohn-
bauförderprogramm – KomPro/B und KomPro/C – vorgehalten.
Vielfältige Hilfesysteme im Wohnungslosenbereich und präven-
tive Maßnahmen, beispielsweise das Projekt „Erhalt des Miet- 
verhältnisses“, sowie bürgerschaftliches Engagement, zum 
Beispiel das Patenprojekt „Aktiv gegen Wohnungslosigkeit“, 
tragen ebenso zur Vermeidung von Armut und sozialer Ausgren-
zung bei.

7. Stichwort Gesundheit
Situationsanalyse
Das Thema Gesundheit spielt in der öffentlichen Debatte über 
Armut und soziale Ausgrenzung eine immer wichtigere Rolle. 
Nicht mehr von der Hand zu weisen ist ein Zusammenhang 
zwischen von Armut Betroffenen und – im Vergleich zu nicht 
von Armut Betroffenen – einem schlechteren Gesundheitszu-
stand. Doch auch ein Zusammenhang in die andere Richtung 
lässt sich nachweisen: Krankheit kann zu Armut und zur Ver- 
ringerung der Teilhabemöglichkeiten in der Gesellschaft führen. 
Eine extreme Zuspitzung findet sich häufig bei psychisch 
Kranken und Suchtkranken, deren Leben oft von Arbeitslosigkeit 
und sozialer Ausgrenzung bis hin zu drohender Wohnungslosig-
keit und extremer Armut geprägt ist. 

Die erhöhten Gesundheitsrisiken sind auf die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen und das Gesundheitsverhalten der von 
Armut Betroffenen zurückzuführen. Entscheidend für Gesund-
heit und Wohlergehen ist nach vielen wissenschaftlichen Unter- 
suchungen auch das Erleben der „Stimmigkeit“ (Kohärenz) mit 
dem eigenen Leben, was frei übersetzt so viel bedeutet wie: 
eine Person hat das Gefühl, am Leben teilzuhaben und selbst-
ständig handeln und entscheiden zu können. 

Gerade die in den letzten Jahren durchgeführten Gesundheits- 
und Sozialreformen und die damit einhergehenden zusätzlichen 
finanziellen Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger – bei-
spielsweise durch die Einführung der Praxisgebühr und der 
Zuzahlung bzw. vollständigen Zahlung von medizinischen 
Hilfsgeräten oder die Leistungsbegrenzung von bestimmten 
Medikamenten und präventiven Maßnahmen – treffen Men-
schen mit niedrigem Einkommen besonders hart. Beobachten 
ließ sich ein Rückgang von Arztbesuchen und mangelnde 

Versorgung bei medizinischen Hilfsmitteln, beispielsweise 
Brillen und Hörgeräten.

Handlungsansätze und Maßnahmen
Um gesundheitliche Chancengleichheit zu sichern und die 
gesundheitlichen Risiken der von Armut Betroffenen zu 
vermeiden oder zumindest zu lindern, bietet die Landeshaupt-
stadt München Programme und Maßnahmen zur Gesundheits-
prävention und Gesundheitsförderung an. Ein wesentliches Ziel 
ist dabei, den Zugang zum Gesundheitssystem für alle zu 
öffnen und einen selbstbestimmten Umgang mit dem Thema 
Gesundheit zu fördern. Im Rahmen der „Perspektive München“ 
wurde die Leitlinie „Gesundheit“ verabschiedet, die den 
Zusammenhang von Armut und Gesundheit aufgreift und 
Handlungsansätze sowie Maßnahmen zur Verbesserung 
vorstellt. Um auch Migrantinnen und Migranten Gesundheitsför-
derung und Prävention zugänglich zu machen, werden – wo 
nötig – zusätzlich mutter sprachliche Angebote gemacht.

Dazu ausgewählte Beispiele: 
Die Stadt München hält ein allgemeines psychiatrisches 
Hilfesystem vor und bietet Suchtberatung und kostenfreie 
Aufklärung und Gesundheitsförderung in Alten- und Servicezen-
tren, in Volkshochschulkursen und im Umweltladen an.
Darüber hinaus werden Selbsthilfegruppen gefördert und 
Spenden- und Stiftungsmittel ausgereicht – auch um fehlende 
Zuschüsse der Krankenkassen auszugleichen.

8. Was noch notwendig ist 
Der kommunalen Armutspolitik sind enge Grenzen gesetzt. 
Kommunen können beispielsweise nicht Ausfallbürge für 
geringe staatliche Transferleistungszahlungen, niedrige Löhne 
oder fehlende Ganztagsschulen sein. Der Gesetzgeber ist 
aufgefordert, die Voraussetzungen für soziale Gerechtigkeit zu 
schaffen. Und – was bisher zu wenig ins Blickfeld genommen 
wurde – alle politischen Ressorts, z.B. die Bildungs-, Wirt-
schafts-, Arbeitsmarkt- und Regionalpolitik, können hier einen 
Beitrag leisten. Denn so gut wie jede politische Entscheidung 
hat soziale Folgewirkungen.

Wenn es zutrifft, was Armutsforscherinnen und -forscher 
beobachten, nämlich dass es Deutschland mit einer zunehmen-
den Verfestigung von Armut zu tun hat, und dass die Schere 
zwischen Arm und Reich sich immer mehr öffnet, dann besteht 
erheblicher Handlungsbedarf eine Brücke zwischen Arm und 
Reich zu bauen.
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Weitere Informationen:

Ausgewählte Leitlinien im Rahmen der „Perspektive 
München“, dem Münchner Stadtentwicklungsplan: 

Leitlinie Gesundheit:
www.muenchen.de/leitlinie-gesundheit

Leitlinie Bildung:
www.muenchen.de/leitlinie-bildung

Leitlinie Familie:
www.muenchen.de/familie

Ausgewählte Projekte und Programme:

www.hippy-deutschland.de

www.opstapje.de

Münchner Modell der Früherkennung:
www.muenchen.de/jugendamt

Jade – Jugendliche an die Hand nehmen:
www.muenchen.de/jugendamt

Alten- und Service-Zentren: 
www.muenchen.de/asz

Beratungs- und Hilfevermittlungsangebote für  
pflegebedürftige und ihre Angehörigen: 
www.muenchen.de/altenhilfe

Sozialpsychiatrischer Dienst:
www.muenchen.de/Rathaus/rgu/beratung_foerderung/
angebote/sozpsych_dienst

Verbundprojekte Perspektive Arbeit:
www.muenchen.de/mbq

Kommunales Wohnbauprogramm und KomPro/B und 
KomPro/C:
www.muenchen.de/sozialreferat

Verständlich ist deshalb der Ruf der Städte – er kommt auch aus 
München – an den Gesetzgeber, mehr in soziale Gerechtigkeit zu 
investieren – in Kinderbetreuung und Bildung, Arbeit und 
Beschäftigung, Pflege und Gesundheit, Wohnen und Teilhabe 
sowie bedarfsgerechte Regelsätze. 

Die Autorin Barbara Schmid ist Leiterin der Fachstelle Armuts-
bekämpfung im Amt für Soziale Sicherung, Schuldner- und 
Insolvenzberatung der Landeshauptstadt München. 
Kontakt: barbara.schmid@muenchen.de
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Vortrag am 17. November 2010 in München bei 
der Abschlussveranstaltung zum Europäischen 
Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung

Prof. Dr. Hartmut Häussermann

Im Folgenden will ich an der Gegenüberstellung von „moderner“ 
und „postmoderner“ Stadt zeigen, welche sozialräumlichen 
Konstellationen dafür verantwortlich sein können, dass die 
Stadtstruktur zur Verfestigung von Armut und sozialer Ausgren-
zung beiträgt. Zunächst werde ich die Umrisse der modernen 
Stadt skizzieren, um dann die Veränderungen der Rahmenbedin-
gungen zu beschreiben, die die Funktionsweise der Städte und 
ihre Integrationskraft verändert haben – und die damit selbst zu 
einer Ursache von Ausgrenzung werden.

1. Die moderne Stadt
Das Konzept für die moderne Stadt wurde in der Zeit um die Wende 
vom 19. zum 20. Jahrhundert entwickelt und dann zum Leitbild des 
„Funktionalismus“ weiterentwickelt. Charakteristisch dafür war die 
Trennung der Funktionen: Arbeiten, Wohnen, Freizeit, Einkaufen und 
Verkehr sollten in jeweils voneinander abgeschotteten räumlichen 
Bereichen möglichst perfekt organisiert werden. Die Vorstellung von 
der Stadt orientierte sich am industriellen Großbetrieb, in dem jeder 
Handgriff höchst effizient sein musste.

Das Feindbild der Stadtplaner im 20. Jahrhundert war die funktional 
gemischte, dicht bebaute Gründerzeitstadt. Stadterweiterungen ab 
den zwanziger Jahren sollten Licht, Luft und Sonne an die Wohnun-
gen bringen, was nur durch eine Ausdehnung ins Umland und durch 
eine Sanierung von Altbaugebieten möglich war, die die funktionale 
Mischung anstrebten. Die Suburbanisierung, also die Ausdehnung 
der Bevölkerung ins Umland, wurde zu einem wesentlichen 
Charakteristikum der modernen Stadtentwicklung. Im Laufe des  

Die zwei Gesichter der Stadt: 
Aufwertung und Ausgrenzung

20. Jahrhunderts sind Millionen von Haushalten aus den großen 
Städten ins Umland gezogen. Dieser Auszug war sozial nicht 
neutral: Es waren vor allem die Haushalte mit überdurchschnittli-
chem Einkommen, die sich den Umzug in die Neubaugebiete, 
häufig verbunden mit Eigentumsbildung, leisten konnten. Das führte 
zu einer sozialen Polarisierung zwischen Kernstadt und Umland.  
Die Kernstädte blieben die Arbeitsorte und die Wohnorte der 
„A-Gruppen“ (Arme, Alte, Ausländer, Auszubildende).

Die Rahmenbedingungen für diese Stadt, die sich immer weiter in 
die Region ausdehnte, waren einerseits das „Normalarbeitsverhält-
nis“, d.h. eine unbefristete Beschäftigung typischerweise in der 
großen Industrie, wo der Mann einen Familienlohn erhielt, mit dem 
auch Frau und Kinder gut leben konnten. Andererseits war dieses 
Modell mit der Trennung der Geschlechterrollen verbunden: Der 
Mann war der „Ernährer“, die Frau kümmerte sich um Haushalt  
und Familie.

Aus dieser Konstellation ergaben sich typische Verläufe der Biografi-
en, wie sie vielfach auch propagiert und von den meisten Menschen 
angestrebt wurden: Die Männer erhielten selbstverständlich eine 
berufliche Qualifikation, mit der sie unter den Bedingungen von 
Vollbeschäftigung einen Beruf mit einem ordentlichen Einkommen 
ergreifen konnten, während die Frauen von höherer Bildung und 
beruflicher Qualifikation eher ferngehalten wurden, nur bis zur Heirat 
erwerbstätig waren und überwiegend die Position einer Hausfrau 
für normal hielten. Nach der Heirat und dem ersten Kind versuchte 
man, den Traum vom eigenen Heim zu verwirklichen, es folgte also 
der Umzug an den Stadtrand. Die Trennung von Arbeiten und 
Wohnen war perfekt, und auch die Zementierung der verschiedenen 
Geschlechterrollen. Die private Eigentumsbildung führte zu den 
zahlreichen Siedlungen im Umland, die Förderung des sozialen 
Wohnungsbaus zu den Großsiedlungen am Stadtrand – beide aber 
waren konzipiert als Ort des „reinen“ Wohnens, fernab von 
Gewerbe und großen Dienstleistungseinrichtungen.
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2. Die postmoderne Stadt
Die Rahmenbedingungen für diese Entwicklung haben sich 
radikal verändert, und zwar in dreifacher Hinsicht: Der ökonomi-
sche Wandel hat die Arbeitsmärkte verändert, neue Lebensstile 
haben sich herausgebildet, und schließlich werden unsere Städte 
immer stärker ethnisch-kulturell durchmischt.

Der ökonomische Wandel ist gekennzeichnet vom Wandel von 
der Industrie- zur Dienstleistungsökonomie. In den großen 
Städten sind die Massenarbeitsplätze der Großindustrie, auf 
denen man auch mit geringer Qualifikation ganz gut verdienen 
konnte, inzwischen weitgehend verschwunden. Das stärkste 
Wachstum in den Städten findet bei den „wissensbasierten“ 
Berufen statt, für die hohe Qualifikationen Voraussetzung sind. 
Das sind die Bereiche von Rechts- und Unternehmensberatung, 
Forschung und Entwicklung, Finanzsektor, Marketing/Werbung/
Design, der Kommunikationssektor und der Gesundheitsbereich 
sowie Bildung, Erziehung und Wissenschaft. Dies sind die 
„High-end-Services“, denen aber ein wachsender Bereich von 
Arbeitsplätzen gegenüber steht, auf denen man sehr wenig 
verdient. Das ist zum einen der „Dienstbotenbereich“ (Transport 
und Bewachung, Reinigung und Gastronomie, persönliche 
Dienste) zum anderen gehören aber auch viele Tätigkeiten in den 
Bereichen von Kommunikation, Kunst und Kultur dazu, wo 
befristete Beschäftigungen und niedrige Einkommen die Regel 
sind, weshalb man auch vom „akademischen Proletariat“ spricht. 
Angesichts dieser Entwicklung geht die Schere bei der Einkom-
mensverteilung auseinander. In den letzten zehn Jahren haben 
die Anteile der Niedrig- und Höchstverdiener zugenommen, 
während die mittleren Einkommensbereiche an Gewicht verloren 
haben. Die Einkommensungleichheit wird also größer.

Für den Wandel der Lebensstile ist eine Entwicklung besonders 
signifikant: Die zunehmende schulische und berufliche Qualifikati-
on von jungen Frauen. Noch in den 1970er Jahren wurden die 
geringen Anteile von Mädchen in den Gymnasien und Hochschu-
len als Teil der „Bildungskatastrophe“ bezeichnet. Die Chancen 
von Mädchen, eine hohe Qualifikation zu erreichen, waren im 
Vergleich zu den Knaben sehr gering, weil man im Allgemeinen 
davon ausging, dass sie später als Hausfrauen keine besondere 
berufliche Qualifikation benötigten. Das hat sich gründlich 
geändert: 55 Prozent aller Mädchen hatten im Jahre 2006 die 
Hochschulreife, inzwischen sind es mehr als bei den männlichen 
Jugendlichen. Und auch an den Hochschulen wächst der Anteil 
der weiblichen Studierenden kontinuierlich.

3. Die zunehmende Präferenz für innerstädtisches Wohnen
Bei den jungen Abgängern von Hochschulen sind heute flexible 
Arbeitsverhältnisse stark verbreitet. Damit ist gemeint, dass die 
meisten Berufsanfänger befristete Arbeitsplätze haben, häufig in 
Form von Projekten mit anderen zusammenarbeiten – insgesamt 
also eine instabile Berufskarriere haben. In den „kreativen 
Berufen“ sind ungewöhnliche Arbeitszeiten und immer wieder 
neue berufliche Arrangements „normal“ geworden, berufliches 
und privates Leben werden stärker integriert, was eine Abkehr 
vom Familialismus früherer Jahrzehnte nach sich zieht. Damit 
verbunden ist eine größere Gleichheit der Geschlechterrollen. Im 
Gegensatz zur Trennung von Sphären, wie sie für die moderne 
Stadt typisch war, ist die Entgrenzung ein herausragendes 
Kennzeichen jüngerer Lebensstile: Die funktionale Entgrenzung 
zwischen Arbeiten und Wohnen, die zeitliche Entgrenzung von 
Arbeiten und Freizeit, und schließlich auch die räumliche Entgren-
zung, denn in den funktional vielfältig ausgestatteten innerstädti-
schen Altbaugebieten lassen sich die komplexen Alltagsabläufe 
von Haushalten, in denen Menschen zusammen leben, die ein 
instabiles Berufsleben und ein Leben mit Kindern realisieren 
wollen, sehr viel leichter organisieren als in den „reinen Wohnge-
bieten“ (wie es im Baugesetzbuch heißt) am Stadtrand.

Daraus ergeben sich neue Haushaltsformen und neue Biografie-
muster. Die meisten männlichen Jugendlichen streben nach wie 
vor eine qualifizierende Ausbildung an, aber dies ist nun auch für 
die meisten weiblichen Jugendlichen der Fall. Beide haben eine 
starke Berufsorientierung, die dort anzutreffenden Arbeitsverhält-
nisse sind jedoch häufig befristet, prekär und flexibel. Die Haus- 
frauenehe wird unter diesen Bedingungen immer seltener, man 
geht „Beziehungen“ ein, die ihrerseits nun auch immer öfter 
befristet, prekär und flexibel werden. Die Frage, ob man Kinder 
haben will und wie die berufliche Tätigkeit von Mann und Frau 
aussehen soll, wird zu einer Verhandlungssache zwischen den 
Partnern. Arbeiten und Wohnen wird stärker vermischt, die 
Balance zwischen beiden Bereichen muss ständig neu gefunden 
werden.

Das „Leben in Projekten“ hat eine stärkere Orientierung auf 
innerstädtische Bereiche zur Folge. Dort finden sich eine vielfälti-
ge Infrastruktur, kurze Wege, ein dichtes Netz an Gelegenheiten 
und Dienstleistungen sowie dichte soziale Netzwerke. Die Stadt 
bildet einen Kontext zur Einbettung von immer weniger planba-
ren Lebensverläufen.
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Dabei entsteht eine Konkurrenz um den gleichen Raum zwischen 
ähnlichen Lebensstilen bei sehr unterschiedlichen Ressourcen: 
Die finanziell gut ausgestatteten Beschäftigten in den „High-end-
Services“ stehen dem akademischen Prekariat gegenüber, 
dessen Angehörige auf die besonders günstigen Wohnbedingun-
gen in den noch nicht modernisierten Altbaugebieten angewie-
sen sind. Bei diesem „Kampf um den Raum“ sind diejenigen mit 
einer größeren finanziellen Ausstattung die Gewinner, immer 
mehr innerstädtische Altbaugebiete erleben den Prozess der 
Gentrifizierung.

4. Soziale und kulturelle Distanzen
Der dritte wichtige Wandel, der zur Veränderung der sozialräumli-
chen Strukturen in den Städten beiträgt, ist die ethnisch-kulturelle 
Pluralisierung. Mit jeder jüngeren Kohorte nimmt der Anteil der 
Bevölkerung mit Migrationshintergrund zu. Bei den 0- bis 
5-Jährigen lag dieser Anteil im Jahre 2007 in Deutschland bereits 
bei knapp der Hälfte, und in vielen Stadtvierteln ist dieser Anteil 
bereits höher. 

Unsere Vorstellung von urbanem Zusammenleben ist geprägt 
von der „Koexistenz von Heterogenität“, das heißt, dass wir es 
durchaus als normal empfinden, in der Nachbarschaft mit 
Menschen zu leben, mit denen man weder viel zu tun hat noch 
viel zu tun haben will. Anonymität und Gleichgültigkeit sind die 
Grundlagen für das städtische Zusammenleben, weil man sich 
seine Nachbarn nicht selbst aussuchen kann. Werden aber die 
soziale Distanzen zu den Nachbarn zu groß, wird versucht, auch 
eine räumliche Distanz herzustellen. Die wachsende soziale und 
kulturelle Diversität in den Städten mündet daher in einen 
Prozess von Entmischung, in dessen Verlauf bestimmte Bevölke-
rungsgruppen immer stärker segregiert, d.h. räumlich separiert 
werden. Die soziale und kulturelle Marginalisierung durch 
Entmischung führt zu einer räumlichen Konzentration der Armen 
und Ausgegrenzten.

Die Aufwertung innerstädtischer Altbaugebiete und die wachsen-
de Konzentration von sozial marginalisierten Bevölkerungsgrup-
pen an den Rändern der Städte sind zwei Seiten einer Medaille.

5. Bildungsarmut
Dies hat große Unterschiede bei den Lebenschancen zufolge, 
wie man besonders deutlich beim Bildungswesen sehen kann. In 
den Schulen werden die Weichen für die soziale Mobilität 
gestellt, und wer geringe Chancen auf eine gute Schulbildung 
hat, hat auch sehr schlechte Aussichten auf den städtischen 

Arbeitsmärkten der Zukunft. Wir können sehen, dass in den 
Quartieren mit sehr niedriger Kaufkraft, niedrigem Bildungsstand 
und hoher Arbeitslosigkeit (häufig begleitet von einem hohen 
Anteil von Migrationsbevölkerung) sich die Übertrittsquoten auf 
das Gymnasium dramatisch von den Gebieten unterscheiden, in 
denen die sozial und kulturell Privilegierten wohnen. Wenn sich  
in den Schulen diejenigen Kinder konzentrieren, die aus dem 
Elternhaus schlechte Voraussetzungen für gute schulische 
Leistungen mitbringen, potenziert sich die Benachteiligung. Die 
bildungsorientierte einheimische Mittelschicht setzt sich aus 
solchen Quartieren ab oder vermeidet es zumindest, ihre Kinder 
auf solche Schulen zu schicken, wodurch sich die Konzentration 
derjenigen mit schwachen schulischen Leistungen weiter erhöht. 
So entstehen „Kontexteffekte“ aus Wohngebieten der Benach-
teiligten werden benachteiligende Orte. Die Armut der Eltern 
wird in Form von Bildungsarmut an die Kinder weitergegeben, 
denen damit ein erheblicher Teil ihrer Lebenschancen schon in 
früher Kindheit genommen wird. 

Die Schulen könnten aber auch die Orte sein, in denen die durch 
die Herkunft bedingten Benachteiligungen verringert oder gar 
kompensiert werden. Ein entscheidender Bestandteil der 
Bekämpfung von verfestigter Armut muss daher eine integrierte 
Quartierspolitik sein, die sowohl die Prozesse des formellen als 
auch des informellen Lernens beeinflusst und die Aussichten auf 
eine gelingende Bildung auch für solche Kinder erhöht, die das 
Pech hatten, in einer Familie aufwachsen zu müssen, die über 
geringe Ressourcen und über wenig kulturelle Potenziale zur 
Förderung ihrer Kinder verfügen.

Der Autor und Soziologe Prof. i. R. Hartmut Häussermann war 
Professor für Stadt- und Regionalsoziologie an der Universität 
Kassel (1976-1978), der Universität Bremen (1978-1993) und 
1993-2008 an der Humboldt-Universität zu Berlin. Von 2002 bis 
2006 war er Präsident des Research Committee on Regional and 
Urban Development der International Sociological Association 
(ISA).
Kontakt: hartmut.haeussermann@sowi.hu-berlin.de
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Artikel zum Vortrag vom 04. Februar 2010 auf 
der Auftaktveranstaltung

Prof. Dr. Christoph Butterwegge

Über mehrere Jahrzehnte hinweg hörte und las man selten 
etwas über Armut in der Bundesrepublik, und wenn, dann 
meistens im Zusammenhang mit besonders spektakulären 
Ereignissen bzw. tragischen Einzelschicksalen: Dem Kältetod 
eines Obdachlosen, dem Verhungern eines Kleinkindes oder der 
Gründung einer „Tafel“, wie die Suppenküchen heutzutage 
beschönigend genannt werden. Vielmehr wurde Armut mit Not 
und Elend in der sogenannten Dritten Welt assoziiert oder mit 
Blick auf die hiesige Wohlstandsgesellschaft als Randerschei-
nung bzw. Restgröße verharmlost, auf unterschiedliche Weise 
ideologisch verschleiert und aus der Öffentlichkeit verdrängt.

An zahlreichen Beispielen aus Politik, Massenmedien und 
Fachwissenschaft zeigt sich, dass Armut in (West-)Deutschland 
selten oder nie den Aufmerksamkeitsgrad gefunden hat, der ihr 
eigentlich gebührt, und dass sie keineswegs zufällig immer 
wieder aus dem öffentlichen Diskurs verschwunden, sondern 
daraus teilweise gezielt verbannt worden ist. Schließlich besaßen 
wirtschaftlich potente Gruppen der Gesellschaft ein Interesse an 
ihrer Tabuisierung und konnten diese in ihrem Sinne beeinflus-
sen. Armut wurde mit dem Ziel eskamotiert, kaschiert oder 
ideologisch verbrämt, um die sich tendenziell immer stärker 
ausprägende soziale Ungleichheit zu legitimieren. Pointiert 
formuliert: Zu keinem Zeitpunkt hat sich die (west)deutsche 
Gesellschaft ernsthaft mit dem Problem der sozialen Ungleich-
heit auseinandergesetzt und nach Möglichkeiten zu dessen 
Lösung gesucht, sondern die Armut meistenteils bewusst 
ignoriert, negiert oder relativiert, um ihr ausweichen zu können.

Armut in einem reichen Land. 
Wie das Problem verharmlost 
und verdrängt wird

Armutsentwicklung und -diskurse nach dem Zweiten Weltkrieg
Da praktisch sämtliche Bevölkerungsschichten unter den 
massiven Zerstörungen, sozialen Verwerfungen und materiellen 
Entbehrungen litten, die das Alltagsleben vornehmlich im 
Nachkriegsjahrzehnt bestimmten, lag es nahe, weniger die 
gesellschaftlichen Interessengegensätze als die gemeinsamen 
Unsicherheiten und Zukunftsängste zu betonen. Extreme Armut, 
die sich in Massenelend, Wohnungslosigkeit und Hungersnot 
äußerte, wurde daher selten als eine Folge der Klassenspaltung, 
überkommener Herrschaftsverhältnisse oder ungleicher Vertei-
lungsrelationen, sondern eher als von den Alliierten oktroyierte 
und von der Bundesregierung nicht unmittelbar zu beeinflussen-
de Kriegslast betrachtet.

Lange wurde Armut, wenn man sie überhaupt noch wahrnahm, 
als Kriegsfolge und Nachwirkung der Besatzungszeit betrachtet, 
die im Zuge des erfolgreichen Wiederaufbaus von selbst ver-
schwinden werde. In bzw. unmittelbar nach dem Zweiten 
Weltkrieg waren viele Deutsche evakuiert, ausgebombt oder 
vertrieben worden. Nicht zuletzt diesen persönlichen Erfahrungen 
dürfte es geschuldet sein, dass Armut noch Jahrzehnte später 
mit Wohnungsnot identifiziert und auf Obdachlosigkeit reduziert 
wurde. Außerdem galt sie als Ergebnis der Wechselfälle des 
Lebens, die manche Menschen „nicht in den Griff bekamen“ 
bzw. „aus der Bahn warfen“, weshalb sie als persönliches 
Schicksal und nicht als gesellschaftliches Problem galt, das 
politisch bekämpft werden musste.

Durch die Währungsreform, bei der sämtlichen Besitzer(inne)n 
einer am 20. Juni 1948 gültigen Lebensmittelkarte, die 40 
Reichsmark bezahlten, dafür eine gleich hohe „Kopfquote“ in der 
neuen Währung ausgehändigt wurde, entstand der Gründungs-
mythos einer weitgehend egalitären Nachkriegsgesellschaft. 
Dieser falsche Eindruck verstärkte sich nicht zuletzt wegen der 
Tatsache, dass die Bundesrepublik Deutschland eine Währung 
erhielt, noch bevor sie im Jahr darauf als Staat auf die politische 
Weltbühne trat.
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In dem lang anhaltenden und nur durch leichte konjunkturelle 
Rückschläge unterbrochenen westdeutschen Wirtschaftsauf-
schwung ging die Massenarmut schnell zurück, wenngleich das 
Armutsproblem nie ganz verschwand. Das unvorstellbare 
Nachkriegselend mit Wohnungsnotstand, Kältetoten sowie 
Hunger- und Versorgungskrisen wich im Laufe der 50er- und 
frühen 60er-Jahre, durch äußerst günstige weltpolitische und 
-wirtschaftliche Rahmenbedingungen gefördert, einem meist 
allerdings recht bescheiden anmutenden Wohlstand für immer 
größere Bevölkerungsteile. Vor diesem Hintergrund versprach 
der spätere Bundeskanzler Ludwig Erhard in seinem Anfang 1957 
erschienenen Buch „Wohlstand für Alle“, das Auf und Ab der 
Konjunkturzyklen zu überwinden, Vollbeschäftigung zu gewähr-
leisten und den privaten Reichtum durch Verstetigung des 
Wachstums zu maximieren, ohne dass eine Umverteilung 
stattfinden müsse.

Je mehr Bevölkerungsgruppen im Laufe des relativ stetigen 
Wirtschaftsaufschwungs wenn auch zum Teil unterdurchschnitt-
lich am gesellschaftlichen Wohlstand beteiligt wurden, umso 
weniger Aufmerksamkeit fand die Armut der übrigen. „Armut“ 
entwickelte sich aus einem Reizwort im Kalten Krieg während 
der hierzulande besonders stark ausgeprägten Prosperitätsperio-
de mehr und mehr zu einem politischen Unwort. Auf dem 
Höhepunkt des „Wirtschaftswunders“ war zwar nicht die Armut 
selbst, wohl aber der Begriff fast völlig aus dem öffentlichen 
Diskurs und der soziologischen Fachliteratur verschwunden. Wer 
die Vokabel „Armut“ trotzdem in den Mund nahm und damit 
nicht die soziale Notlage der Entwicklungsländer meinte, war als 
Kommunist verschrien und wurde aufgefordert, „nach drüben“ 
zu gehen, d.h. in die DDR überzusiedeln.

Die (west)deutsche Soziologie verzichtete jahrzehntelang fast ganz 
darauf, sich mit dem Problem auseinanderzusetzen. Wenn jemand 
Karriere im Wissenschaftsbetrieb machen wollte, war dafür kaum 
ein Thema weniger förderlich als die Armut, deren Entstehung und 
Entwicklung nicht zuletzt deshalb weitgehend im Dunkeln blieben. 
Sich als Sozialwissenschaftler/in schwerpunktmäßig mit gesell-
schaftlichen Außenseiter(inne)n bzw. den berühmt-berüchtigten 
A-Gruppen (Arbeitslosen, Alkoholikern, Alten, Ausländern, Alleiner-
ziehenden und/oder anderen Armen) zu beschäftigen, galt damals 
eher als despektierlich. Spezialuntersuchungen westdeutscher 
Fachwissenschaftler/innen zu dieser Thematik hatten absoluten 
Seltenheitswert. Da man weder von der Bundesrepublik als 
Klassengesellschaft noch über die Gesell schaftsklassen sprechen 
wollte, schwieg man auch über die Armut.

Kaum hatte sich die Kennzeichnung der westdeutschen Ökono-
mie als „Soziale Marktwirtschaft“ durchgesetzt und dem 
Nachkriegskapitalismus ein positives Image verliehen, machte 
Helmut Schelsky, seinerzeit Professor für Soziologie an der 
Hamburger Akademie für Gemeinwirtschaft, mit einer Legitimati-
onsformel regelrecht Furore, welche die Bundesrepublik 
Deutschland als „nivellierte Mittelstandsgesellschaft“ charakteri-
sierte. Nivelliert seien nicht nur die Klassengegensätze, schrieb 
Schelsky bereits 1953, sondern auch die Realeinkommen, der 
Geschmack und der Lebensstil. Die junge Bundesrepublik 
erschien Schelsky als das Land auf der Welt, wo die Klassen-
struktur der bürgerlichen Gesellschaft am weitestgehenden 
überwunden sei. Er diagnostizierte einen „Entschichtungsvor-
gang“, durch den die Bedeutung von Bevölkerungsschichten 
überhaupt schwinde, während die soziale Mobilität zunehme und 
die Masse der erzeugten Güter für alle Bürger zumindest 
subjektiv genügend Teilhabemöglichkeiten eröffne.

Armut (und Reichtum) im Wirtschaftswunderland
Entgegen Schelskys populären Annahmen waren Klassen und 
Schichten weder durch die „Volksgemeinschaft“ der Nationalso-
zialisten noch durch das „Wirtschaftswunder“ der Nachkriegszeit 
zum Verschwinden gebracht, die damit verbundenen Interessen-
gegensätze und strukturell bedingten Konflikte vielmehr nur 
materiell überdeckt bzw. ideologisch verschleiert worden. 
Darüber nicht mehr zu sprechen hieß eben gerade nicht, sie für 
immer zu überwinden, sondern die fortbestehenden Antagonis-
men zu zementieren. Dasselbe gilt natürlich für die Armut, der 
Schelsky nicht zufällig genauso wenig Aufmerksamkeit schenkte 
wie dem nur scheinbar egalitären Vermögensverhältnissen 
gewichenen Reichtum, der sich hauptsächlich im Eigentum an 
Produktionsmitteln manifestierte und sich bald stärker in weni-
gen Händen konzentrierte als zur Zeit des Kaiserreichs, der 
Weimarer Republik und des NS-Regimes.

Je mehr die westdeutsche Gesellschaft, statt ihre widersprüchli-
che Realität und sozial heterogene Zusammensetzung zu 
akzeptieren, ein unrealistisches (Zerr-)Bild von sich selbst 
entwickelte, in dem weder Raum für nennenswerte Armut noch 
für großen Reichtum war, umso weniger war sie fähig, soziale 
Polarisierungstendenzen in ihrer Mitte auch nur wahrzunehmen, 
von der Bereitschaft ihrer Eliten, dieser Entwicklung konsequent 
entgegenzusteuern, ganz zu schweigen. Um die Mitte der 
60er-Jahre wähnten sich die meisten Politiker und publizistischen 
Meinungsführer der Bundesrepublik auf dem besten Weg zu 
einem immerwährenden Wohlstand. Das konjunkturelle Auf und 
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Ab der Vergangenheit schien überwunden, und einem unge-
bremsten Wirtschaftswachstum, das bloß noch einigermaßen 
gerecht verteilt werden musste, nichts mehr entgegenzustehen. 
Jahrzehntelang blieb Armut geradezu ein Tabuthema, mit dem 
sich die deutsche Öffentlichkeit kaum befasste. Während die 
relativ geringen Einkommensdifferenzen in der DDR verhinder-
ten, dass sich die kommunistische Partei- und Staatsführung 
überhaupt mit dem Problem auseinandersetzen musste, nahmen 
die Massenmedien der Bundesrepublik nur sporadisch davon 
Notiz.

Erst im Gefolge der Rezession 1966/67 einerseits sowie der 
Schüler- und Studentenbewegung bzw. der Außerparlamentari-
schen Opposition (ApO) andererseits wurde die Armut in der 
Bundesrepublik wieder öffentlich wahrgenommen und zumindest 
ansatzweise in Politik, Fachpublizistik und Sozialwissenschaften 
thematisiert. Nunmehr wandten sich vor allem kritisch eingestellte 
Studierende, Sozialwissenschaftler/innen und Sozialarbeiter/innen 
bzw. -pädagog(inn)en den lange vergessenen und vernachlässigten 
Bewohner(inne)n von Notunterkünften und Obdachlosenasylen zu. 
Armut schien sich damals auf gesellschaftliche „Randgruppen“  
zu beschränken, weshalb sich die ohnehin kaum vorhandene 
Armutsforschung auf (Schwerst-)Behinderte, psychisch Kranke, 
(jugendliche) Arbeitslose, Strafgefangene, Vorbestrafte, ausländi-
sche „Gastarbeiter“, die großteils in Baracken und Blechcontai-
nern hausten, Aussiedler/innen, die in Übergangswohnheimen 
untergebracht waren, Drogenabhängige, „Nichtsesshafte“, 
Trebegänger/innen und Obdachlose konzentrierte.

Nach der Bildung einer sozial-liberalen Koalition unter Führung 
Willy Brandts im Herbst 1969 normalisierten sich nicht nur die 
Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten dadurch, 
dass eine von den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges 
unterstützte Ost- und Entspannungspolitik betrieben und der 
Grundlagenvertrag geschlossen wurde, sondern es verringerten 
sich auch die sozialen Spannungen und Konflikte im Innern. 
Aufgrund richtungweisender Reformen im Bereich der Wirt-
schafts- und Sozialpolitik schien die Gefahr der Verarmung 
größerer Bevölkerungsgruppen vorerst gebannt zu sein, denn mit 
dem „Modell Deutschland“ (SPD-Wahlslogan) verband sich nicht 
zuletzt die Zielsetzung einer größeren Verteilungsgerechtigkeit.

Dies änderte sich während der Weltwirtschaftskrise 1974/75 
grundlegend. Je mehr Personen wegen zunehmender Arbeitslo-
sigkeit und Armut auf staatliche Unterstützungsleistungen 
angewiesen waren, umso weniger kamen sie in deren Genuss. 

Da es keine hohen Zuwächse des Bruttoinlandsprodukts mehr zu 
verteilen gab, entfiel nun auch in der Bundesrepublik die Grundla-
ge für einen sozialstaatlichen Konsens aller gesellschaftlich 
relevanten Kräfte, der nach dem Zweiten Weltkrieg und im 
Zeichen des „Wirtschaftswunders“ die Inklusion benachteiligter 
Minderheiten ohne Einbußen für die große Mehrheit und die 
besonders Privilegierten ermöglicht hatte. Die ökonomischen 
Krisenerscheinungen sowie die damit verbundenen gesellschaftli-
chen Machtverschiebungen und ihre Konsequenzen für das 
parlamentarische bzw. Parteiensystem trugen dazu bei, dass 
Willy Brandt, dem Kanzler der „inneren Reformen“, am 16. Mai 
1974 mit Helmut Schmidt ein Krisenmanager folgte.

Die damalige Weltwirtschaftskrise führte zu einem Kurswechsel 
in der westdeutschen Sozialpolitik: Durch zuerst noch relativ 
geringfügige Leistungskürzungen und eine schrittweise Verschär-
fung der Anspruchsvoraussetzungen wollte man die öffentlichen 
Finanzen konsolidieren und gleichzeitig die privaten Investitionen 
stimulieren. Das am 1. Januar 1976 in Kraft getretene Haushalts-
strukturgesetz, welches die Staatsausgaben vor allem im Bereich 
der Bundesanstalt für Arbeit und im Bildungswesen verringerte, 
markierte eine historische Zäsur. Denn damit ging die mehrere 
Jahrzehnte währende sozialpolitische Expansionsperiode zu 
Ende, und eine Phase der Stagnation bzw. der Regression 
begann.

Regierungspolitik gegen Arbeitslose und Arme – Sozialstaat 
und Leistungsmissbrauch in der Kritik
Durch die beiden Wirtschaftskrisen 1974/75 und 1980/81 wurden 
die Westdeutschen endgültig aus ihrem „kurzen Traum immer-
währender Prosperität“ (Burkart Lutz) gerissen, welcher sie daran 
gehindert hatte, die gesellschaftliche Realität und damit auch die 
Armut wahrzunehmen. Gleichwohl blieb die Grundüberzeugung, 
wonach die Leistung der Individuen über ihr Schicksal entschei-
det, trotz gegenteiliger Erfahrungen im Wesentlichen bestehen, 
und die illusionäre Hoffnung, dass kein Gesellschaftsmitglied im 
„Wirtschaftswunderland“ bevorzugt oder benachteiligt würde, 
prägte auch weiterhin das Alltagsbewusstsein.

Die „geistig-moralische Wende“, von der Bundeskanzler Kohl 
sprach, brachte für Arme und sozial Benachteiligte weniger 
Unterstützung in schwierigen Lebenslagen, mehr Missbrauchs-
vorwürfe an ihre Adresse und einen stärkeren (Kontroll-)Druck 
der zuständigen Behörden mit sich. Die neue „Koalition der 
bürgerlichen Mitte“ betrieb eine klar auf Umverteilung „von 
unten nach oben“ gerichtete Wirtschafts- und Sozialpolitik, die 
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sie durch den Verweis auf das Allgemeinwohl legitimierte. Vor 
allem ihre Steuerpolitik sorgte während der 80er- und 90er-Jahre 
dafür, dass sich die Einkommensverteilung zulasten von 
Arbeitnehmer(inne)n, deren Reallöhne sanken, und ihren Familien 
verschob, während begünstigt wurde, wer Einkünfte aus 
Unternehmertätigkeit und Vermögen erzielte.

Während der 80er-Jahre vollzog sich in der „alten“ Bundesrepub-
lik eine tiefgreifende soziale Spaltung zwischen Beschäftigten 
und Erwerbslosen, deren materielle Schlechterstellung zuerst im 
Gewerkschaftsbereich registriert und als „neue Armut“ etiket-
tiert wurde. Auch im etablierten Wissenschaftsbetrieb blieb das 
Anwachsen der Armut während der 80er-Jahre nicht ohne Echo. 
Zumindest nahm die Zahl einschlägiger Veröffentlichungen in 
diesem Zeitraum gegenüber den vorangegangenen Dezennien 
zu. Die etablierte Sozialwissenschaft verschloss vor der wach-
senden Armut jedoch die Augen, denn sie orientierte sich 
hauptsächlich an Modernisierungs- und Individualisierungstheore-
tikern. Nun war fast überhaupt nicht mehr von Klassen und 
Schichten die Rede, sondern bloß noch von soziokulturellen 
Milieus und Institutionen kollektiver Normengebung, die tradierte 
Sicherungssysteme und überkommene Reproduktionsmuster 
zugunsten einer „Pluralisierung der Lebensstile“ auflösten.

Ulrich Beck sprach in seinem 1986 erschienenen, bis heute viel 
zitierten und weit über den Wissenschaftsbereich hinaus 
einflussreichen Buch „Risikogesellschaft“ von einem sozialen 
„Fahrstuhl-Effekt“, der alle Klassen und Schichten nach dem 
Zweiten Weltkrieg „insgesamt eine Etage höher gefahren“ habe. 
Während am Beginn der Bundesrepublik ein „kollektiver Auf-
stieg“ gestanden habe, seien die 80er-Jahre von einem „kollekti-
ven Abstieg“, einem „‚Fahrstuhl-Effekt‘ nach unten“ gekenn-
zeichnet. Dabei übersah der Münchner Soziologe allerdings, dass 
sich Gesellschaften nicht gleichförmig entwickeln und ein 
Paternoster-Effekt dominiert: In demselben Maße, wie die einen 
nach oben gelangen, geht es für die anderen nach unten. Mehr 
denn je existiert im Zeichen der Globalisierung bzw. der neolibe-
ralen Modernisierung ein soziales Auf und Ab, das Unsicherheit 
und Existenzangst für eine wachsende Zahl von Menschen mit 
sich bringt.

Asyldebatte, Standortideologie und Armutsdiskurse im 
vereinten Deutschland
Durch den Zusammenschluss von BRD und DDR am 3. Oktober 
1990 bekam die Armut in Deutschland ein anderes Gesicht. Das 
soziale Problemfeld der Arbeitslosigkeit wie der Armut wurde in 

seiner Struktur grundlegend verändert und verlagerte sich stärker 
nach Osten, wohingegen das Altbundesgebiet sogar von einem 
mehrjährigen „Vereinigungsboom“ profitierte. Die neue Armut 
war weder temporärer noch singulärer Natur, sondern ein 
Strukturproblem, das (in seiner ganzen Brisanz) entweder nicht 
erkannt oder bewusst negiert wurde. Systematisch unterschätzte 
man das Ausmaß der Armut in Ostdeutschland, von welcher 
besonders viele Kinder betroffen waren. Dass die Sozialhilfequo-
te hinter der in Westdeutschland zurückblieb, gab Anlass zu der 
Hoffnung, alles sei halb so schlimm, hing aber vermutlich mit 
Informationsdefiziten ehemaliger DDR-Bürger/innen zusammen. 
Diese wussten meist gar nicht, dass man ergänzend Sozialhilfe 
beantragen konnte, wenn der Lohn, das Arbeitslosengeld oder 
die Arbeitslosenhilfe zu gering ausfielen, oder es herrschte eine 
falsche Scham.

Da die (Bundes-)Politik weder durch eine allgemeine soziale 
Grundsicherung noch durch Schritte der Umverteilung „von oben 
nach unten“ gegensteuerte, verfestigte sich die seit der „Wen-
de“ in Ostdeutschland auftretende Armut und führte zu einer 
dauerhaften Unterversorgung vieler Menschen. Sie war weder 
eine soziale Erblast des SED-Regimes noch eine bloße „Rander-
scheinung des Vereinigungsprozesses“ (Kurt Biedenkopf), 
sondern Resultat einer Implementierung der kapitalistischen 
Wirtschaftsstruktur, die ohne ausreichende Sensibilität für die 
Belange der ehemaligen DDR-Bürger/innen erfolgte sowie durch 
arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitische Maßnahmen bloß 
abgefedert wurde.

Die vollmundige Parole „Niemandem wird es schlechter gehen, 
dafür vielen besser“, mit der Kohl die Bundestagswahl am 2. 
Dezember 1990 gewann, erwies sich als wenig realistisch. In den 
folgenden Jahren dienten die unterschätzten „Kosten der 
Einheit“ den Regierungsparteien CDU, CSU und FDP als Legiti-
mationsbasis für weitere „Sparprogramme“ und eine wiederhol-
te Senkung von Sozialtransfers. Es lag nahe, die kaum mehr 
übersehbare „Wiederkehr der Armut“ (Axel Honneth) mit der 
Vereinigung in Verbindung zu bringen und auf diese Weise als 
exogenes, d.h. nicht vom eigenen Wirtschafts- und Gesell-
schaftssystem erzeugtes Problem zu begreifen. 

Obwohl der Kalte Krieg für den Westen „siegreich“ beendet und 
der Systemgegensatz 1989/90 überwunden war, sahen manche 
Beobachter/innen und Kommentator(inn)en die erweiterte 
Bundesrepublik bzw. deren Wohlstand zudem durch internationa-
le Entwicklungen und Migrationsbewegungen von außen 



gefährdet. Die emotional aufgeladene Asyldebatte 1991/92 
drehte sich daher nicht zuletzt um den angeblich massenhaften 
Missbrauch der Sozialhilfe durch „Wirtschaftsasylanten“, wie 
Menschen genannt wurden, die nur des größeren Wohlstandes 
wegen nach Deutschland kämen, ohne in ihrer Heimat politisch 
verfolgt zu sein. Ohne den „Volkszorn“ gegen Flüchtlinge 
schürende Medienberichte wären die rassistisch motivierten 
Pogrome im sächsischen Hoyerswerda (September 1991) und  
in Rostock-Lichtenhagen (August 1992) kaum vor laufenden 
Fernsehkameras mit Applaus bedacht worden.

Die kampagnenartig geführte Asyldebatte, mit welcher zu Beginn 
der 90er-Jahre öffentlich Stimmung gegen Zuwanderer im 
Allgemeinen und Flüchtlinge im Besonderen gemacht worden 
war, fand ihre Fortsetzung und Vertiefung in einer Standortdiskus-
sion, die den „Um-“ bzw. Abbau des Sozialstaates ideologisch 
vorbereitete und begleitete. Im Mittelpunkt stand nunmehr die 
Wettbewerbsfähigkeit des „eigenen“ Wirtschaftsstandortes.  
Für diesen Fetisch waren politisch einflussreiche Kreise in der 
Gesellschaft offenbar bereit, nicht bloß die soziale Sicherheit von 
Millionen Arbeitnehmer(inne)n zu opfern.

Die neoliberale Wohlfahrtsstaatskritik bemängelte Überversor-
gung und „Schmarotzertum“ der Armen, richtete ihren Haupt-
stoß jedoch gegen das System der sozialen Sicherheit. Man 
bezichtigte den Wohlfahrtsstaat, die Armut nicht ernsthaft zu 
bekämpfen, sondern zu erzeugen oder zu vergrößern. Außer 
neoliberalen Ökonomen, Kapitalverbänden und von ihnen 
beeinflussten Meinungsbildnern vertraten und vertreten auch 
konservative Politiker und Publizisten solche Positionen. Wolf-
gang Schäuble, damals Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, sprach beispielsweise in seinem 1994 erschienenen 
Buch „Und der Zukunft zugewandt“ von einer „Hypertrophie des 
Sozialstaates“, die aufgrund hoher Wachstumsraten der Wirt-
schaft lange kaum als Problem empfunden worden sei, jetzt aber 
nicht nur Finanzierungsschwierigkeiten bereite: „Ich bin fest 
davon überzeugt, daß eine Vielzahl unserer Sozialleistungen auch 
eine demotivierende und damit zukunftsfeindliche Wirkung 
haben.“ Schäubles politisch-publizistischer Frontalangriff auf den 
Sozialstaat gipfelte im Ruf nach mehr Ungleichheit, was nichts 
anderes heißt als eine größere Verteilungsungerechtigkeit: „Man 
muß sich fragen, ob wir, um unsere gegenwärtigen Probleme in 
den Griff zu bekommen, nicht wieder zu einer weniger ‚durch-
egalisierten‘ Gesellschaft finden müssen. Gezielt Eliten zu 
fördern oder überhaupt erst wieder zu ermöglichen, erscheint mir 
heute dringlicher denn je.“

Ein anderer Liberalkonservativer, der damalige Bundespräsident 
Roman Herzog, benutzte in seiner am 26. April 1997 im Nobelho-
tel Adlon gehaltenen Berliner „Ruck“-Rede die Metapher von 
einem „großen, globalen Rennen“, das begonnen habe und eine 
„Aufholjagd“ der als schwerfällig, satt und behäbig dargestellten 
Deutschen nötig mache. Erforderlich war aus dieser Sicht eine 
härtere Gangart gegenüber Leistungsunwilligen und Langzeitar-
beitslosen. Herzog verstand sich als Mahner und Warner, wurde 
aber immer mehr zum Verkünder neoliberaler Heilslehren, wie sie 
z.B. die „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ propagiert. In 
großformatigen Zeitungsanzeigen dieser von den Arbeitgebern 
der Metall- und Elektroindustrie mit 100 Mio. EUR finanzierten 
Initiative klagte Herzog nach der Jahrtausendwende über das 
„verfettete“ Gemeinwesen und verkündete larmoyant: „Wir 
haben so viel Sozialstaat aufgebaut, dass er unsozial geworden 
ist.“ Unsozial war allerdings nicht der moderne Sozialstaat, 
vielmehr eine Gesellschaft, die glaubte, ihn sich finanziell nicht 
mehr leisten zu können, obwohl sie reich wie nie war. Wer den 
Wohlfahrtsstaat auf diese Weise als zu freigiebig im Umgang mit 
Steuergeldern und als zu großzügig gegenüber den 
Transferleistungsbezieher(inne)n darstellt, schadet den Armen, 
die auf ihn existenziell angewiesen sind.

Gerhard Schröders „Agenda 2010“ und Hartz-IV: Armut per 
oder trotz Gesetz?
In ihrer am 20. Oktober 1998 geschlossenen Koalitionsvereinba-
rung mit dem Titel „Aufbruch und Erneuerung – Deutschlands 
Weg ins 21. Jahrhundert“ versprachen SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen eine armutspolitische Kurskorrektur: „Die Bekämpfung 
der Armut ist ein Schwerpunkt der Politik der neuen Bundesre-
gierung. Besonders die Armut von Kindern muß reduziert 
werden.“ Wer gehofft hatte, die nach der Bundestagswahl am 
27. September 1998 gebildete rot-grüne Koalition werde eine 
ganz andere Sozialpolitik als ihre Vorgängerin machen und die 
Armen davon profitieren, sah sich jedoch getäuscht.

Kurz vor der Jahreswende 2002/03 formulierten Mitarbeiter/innen 
der Planungsabteilung des damals von Frank-Walter Steinmeier 
geleiteten Kanzleramtes ein Thesenpapier mit dem Titel „Auf 
dem Weg zu mehr Wachstum, Beschäftigung und Gerechtig-
keit“, das auf der sog. Lissabon-Strategie basierte, die dem 
Wunsch entsprang, die Union im laufenden Jahrzehnt „zum 
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten 
Wirtschaftsraum der Welt zu machen“, also die US-Hegemonie 
auf dem Weltmarkt zu brechen und selbst eine wissenschaftlich-
technisch begründete Führungsrolle zu übernehmen. Am 14. 
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März 2003 gab Gerhard Schröder vor dem Bundestag eine 
Regierungserklärung ab, die eine kleine Arbeitsgruppe unter 
maßgeblicher Mitwirkung von Steinmeier entworfen hatte und 
den hochtrabenden Namen „Agenda 2010“ trug. Deutschland 
kämpfe derzeit, sagte Schröder am Beginn seiner Rede, mit einer 
Wachstumsschwäche, die nicht zuletzt strukturell bedingt sei. 
Deshalb müsse seine Regierung entschlossen handeln, um die 
Rahmenbedingungen für mehr Wachstum und Beschäftigung zu 
verbessern: „Wir werden Leistungen des Staates kürzen, 
Eigenverantwortung fördern und mehr Eigenleistung von jedem 
Einzelnen abfordern müssen. Alle Kräfte der Gesellschaft werden 
ihren Beitrag leisten müssen: Unternehmer und Arbeitnehmer, 
freiberuflich Tätige und auch Rentner.“ Dass keineswegs alle 
Gruppen „den Gürtel enger schnallen“ mussten, Einkommen 
und Vermögen der Kapitaleigentümer und Spitzenverdiener 
vielmehr sogar überproportional zunehmen sollten, verschwieg 
Schröder.

Bei den zahlreichen Montagsdemonstrationen und Protestaktio-
nen gegen das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt („Hartz-IV“) im Herbst 2004 spielte die PDS-Parole 
„Armut per Gesetz“ eine Schlüsselrolle. Bis heute ist die Frage 
umstritten, ob die Grundsicherung für Arbeitsuchende nur vorher 
verdeckte Armut sichtbar gemacht oder neue Armut erzeugt hat. 
Vermutlich ist beides der Fall: Einerseits nahmen und nehmen 
das Arbeitslosengeld II auch viele Menschen, vor allem Gering-
verdiener/innen, sog. Freiberufler/innen und (Solo-)Selbstständi-
ge, in Anspruch, die aus Scham nicht zum Sozialamt gegangen 
wären, um „Stütze“ zu beantragen, andererseits erhalten 
mehrere hunderttausend frühere Empfänger/innen von Arbeitslo-
senhilfe seither weniger oder gar kein Geld mehr, weil das 
Partnereinkommen (z.B. gut verdienender Ehemänner und 
Lebenspartner) bei Hartz-IV sehr viel strikter auf den Leistungsan-
spruch der Antragsteller/innen (überwiegend Frauen) angerech-
net wird. Insgesamt zeitigte das Gesetzespaket negative 
Verteilungseffekte.

Euphemistisch als „Zusammenlegung mit der Sozialhilfe“ 
bezeichnet, war die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe ein 
gravierender Rückschritt in der Entwicklung des Arbeits- und 
Sozialrechts, zumal sie mit einer Abschiebung der Langzeitar-
beitslosen in die Wohlfahrt einherging. War die Arbeitslosenhilfe 
noch eine Lohnersatzleistung, die sich selbst Jahre oder Jahr-
zehnte später nach der Höhe des vorherigen Nettoverdienstes 
richtete, ist das Arbeitslosengeld II genauso niedrig wie die 
Sozialhilfe. Hartz-IV sollte nicht nur durch Abschaffung der 

Arbeitslosenhilfe und Abschiebung der Langzeitarbeitslosen in 
die Wohlfahrt den Staatshaushalt entlasten, sondern auch durch 
Einschüchterung der Betroffenen mehr „Beschäftigungsanreize“ 
im Niedriglohnbereich schaffen. Man zwingt sie mit Hilfe von 
Leistungskürzungen, schärferen Zumutbarkeitsklauseln und 
Maßnahmen zur Überprüfung der „Arbeitsbereitschaft“ (vor 
allem sogenannte 1-Euro-Jobs), fast jede Stelle anzunehmen und 
ihre Arbeitskraft zu Dumpingpreisen zu verkaufen.

Der missverständliche Begriff „Bildungsarmut“ und die 
Pädagogisierung des Armutsproblems
Zuletzt machte der Begriff „Bildungsarmut“ eine steile Medien-
karriere, von dem fast immer dann die Rede war, wenn es um 
die materielle Unterversorgung junger Menschen ganz allgemein 
und besonders um die Schlechterstellung von Migrant(inn)en im 
deutschen Schulsystem ging. Seitdem die Soziologin Jutta 
Allmendinger den Begriff um die Jahrtausendwende in die 
deutsche Fachdebatte eingeführt hat, tut man so, als könne eine 
gute Schulbildung oder Berufsausbildung verhindern, dass 
Jugendliche ohne Arbeitsplatz bleiben. Tatsächlich verhindern 
Bildungsdefizite vielfach, dass junge Menschen auf dem überfor-
derten Arbeitsmarkt sofort Fuß fassen. Bildung ist jedoch keine 
Wunderwaffe im Kampf gegen die Armut, zumal sie immer mehr 
zur Ware verkommt. Denn wenn alle Kinder und Jugendlichen in 
Deutschland – was zweifelsohne sinnvoll und anzustreben ist – 
bessere Bildungsmöglichkeiten erhalten, konkurrieren sie am 
Ende womöglich auf einem höheren Bildungsniveau, aber nicht 
mit besseren Chancen um weiterhin fehlende Lehrstellen und 
Arbeitsplätze. Dann gibt es zwar mehr Taxifahrer mit Abitur und 
Hochschulabschluss, aber nicht weniger Arme.

Zweifellos ist es mehr als skandalös, dass die Kinder aus sozial 
benachteiligten Familien erheblich weniger gute Bildungschancen 
haben als die Zöglinge der besonders Gutsituierten und auf 
diesem für ihren ganzen Lebens- und Berufsweg zentralen Feld 
hierzulande stärker diskriminiert werden als in fast allen übrigen 
entwickelten Industriestaaten, wie der internationale Schulleis-
tungsvergleich PISA bestätigte. Ursache und Wirkung dürfen 
allerdings nicht vertauscht werden, indem man so tut, als führten 
ausschließlich oder hauptsächlich mangelnde Bildungsanstren-
gungen zu materieller Armut. Obwohl es meistenteils umgekehrt 
ist, fällt sonst ausgerechnet den Betroffenen im Sinne eines 
individuellen Versagens (der Eltern) die Verantwortung dafür zu, 
während ihre gesellschaftlich bedingten Handlungsrestriktionen 
und die politischen Strukturzusammenhänge aus dem Blick 
geraten.
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Natürlich ist Armut mehr als Mangel an Geld, der durch finanziel-
le Zuwendungen behoben werden könnte. Politiker/innen heben 
dies immer wieder hervor, womöglich deshalb, um es nicht für 
ihre Bekämpfung verwenden zu müssen. Armut schlägt sich 
auch nicht bloß als chronisches Minus auf dem Bankkonto oder 
als gähnende Leere im Portemonnaie nieder. Denn sie führt zu 
vielfältigen Benachteiligungen, Beeinträchtigungen und Belastun-
gen, etwa im Bildungs-, Kultur- und Freizeit- wie auch im Gesund-
heits- und im Wohnbereich. Dieser Umstand hat es materiell 
besser gestellten Schichten immer schon erleichtert, die Armen 
nach dem Motto „Geld macht ohnehin nicht glücklich“ regelrecht 
zu verhöhnen, verleitet jedoch heute noch Kommentatoren dazu, 
Armut zu subjektivieren, zu individualisieren bzw. zu biografisie-
ren und sie auf Sozialisations- bzw. Kulturdefizite oder die 
„Bildungsferne“ der Betroffenen zurückzuführen. Bildung steht 
nicht zuletzt deshalb im Mittelpunkt des neueren Armutsdiskur-
ses der Bundesrepublik, weil sie für das deutsche Kleinbürger-
tum seit jeher eine probate Möglichkeit darstellt, sich nach oben 
und unten gleichzeitig abzugrenzen. Je mehr die gesellschaftliche 
Mitte unter ökonomischen Druck gerät und sozial erodiert, umso 
energischer weigern sich manche ihrer Repräsentanten, Armut 
und Prekarität als traurige Realität des Gegenwartskapitalismus 
zu akzeptieren.

Philipp Mißfelder, 29-jähriger Bundestagsabgeordneter, Vorsitzen-
der der Jungen Union und Mitglied des CDU-Präsidiums, löste 
einen Proteststurm aus, weil er am 15. Februar 2009 auf einem 
sonntäglichen Frühschoppen seiner Partei in Haltern gesagt 
hatte: „Die Erhöhung von Hartz-IV war ein Anschub für die 
Tabak- und Spirituosenindustrie.“ Mißfelder unterstellte den 
Bezieher(inne)n von Arbeitslosengeld II, dass sie jene wenigen 
Euro, die es seit dem 1. Juli 2008 mehr gab und die noch nicht 
einmal das Steigen der Lebenshaltungskosten auszugleichen 
vermochten, in Zigaretten und alkoholische Getränke gesteckt 
hätten. Man fragt sich unwillkürlich, ob solche Äußerungen einen 
politischen Versuchsballon darstellen, die Stimmung im Land 
testen sollen und nach einem durchaus möglichen Meinungsum-
schwung im Zuge der Weltwirtschaftskrise den Auftakt für 
entsprechende Änderungen der Sozialgesetze (z.B. die Umstel-
lung der Grundsicherung für Arbeitsuchende von Geld- auf 
Sachleistungen) bilden könnten.

Debatten über die „neue Unterschicht“ und das „abge-
hängte Prekariat“
Die „deutsche Unterschichtendebatte“ erreichte im Juli 2006, als 
die Zwischenergebnisse einer Studie „Gesellschaft im Reform-

prozess“ veröffentlicht wurden, die TNS Infratest Sozialfor-
schung Berlin im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung durchge-
führt hatte, ihren ersten Höhepunkt. Darin kam der Terminus 
„abgehängtes Prekariat“ vor, ohne dass die Schichtstruktur der 
Bundesrepublik genauer untersucht wurde, denn es ging um das 
sozialdemokratische Wählerpotenzial. Den bisher mit Abstand 
größten Medienhype um das Thema „Armut“ in der deutschen 
Nachkriegsgeschichte überhaupt gab es, als der damalige 
SPD-Vorsitzende Kurt Beck in einem Interview, das die Frankfur-
ter Allgemeine Sonntagszeitung am 8. Oktober 2006 veröffent-
lichte, eher beiläufig den Begriff „Unterschichtenproblem“ fallen 
ließ, wie es manche nennen würden. Beck warf den Unter-
schichtangehörigen in dem genannten Interview vor, „kein 
Interesse mehr am Aufstieg durch Bildung“ zu haben, und 
verlangte am 12. Dezember 2006 von Henrico Frank, einem 
Erwerbslosen, der ihn bei einem Wahlkampftermin auf dem 
Wiesbadener Weihnachtsmarkt ansprach und um Hilfe bei der 
Stellensuche bat: „Waschen und rasieren Sie sich erst mal ... 
dann finden Sie auch Arbeit!“ Mit Deutschlands „frechstem 
Arbeitslosen“ (Bild-Zeitung) erhielt das Mitglied jener „Unter-
schicht“, von der Beck kurz vorher gesprochen hatte, obwohl er 
sich diesen Begriff gar nicht zu Eigen machte, ein fassbares 
Gesicht, das für die Boulevardpresse zur Projektionsfläche aller 
Ressentiments wurde, die man Armen hierzulande entgegen-
bringt und im Medienbetrieb transportiert bzw. multipliziert.

Becks Parteigenosse Franz Müntefering wiederum, damals 
Vizekanzler sowie zur Armutsbekämpfung verpflichteter Bundes-
arbeits- und Sozialminister, leugnete schlicht die Existenz einer 
Klassenspaltung und einer Schichtstruktur, als er sich gegen eine 
solche „Einteilung der Gesellschaft“ verwahrte und zur Begrün-
dung sagte: „Es gibt keine Schichten in Deutschland. Es gibt 
Menschen, die es schwerer haben, die schwächer sind.“ 
Müntefering, der mittlerweile wieder SPD-Vorsitzender ist, hätte 
gewiss keine Hemmungen gehabt, den Begriff „Mittelschicht“ in 
den Mund zu nehmen. Wenn diese existiert, muss es jedoch 
auch Schichten darüber und darunter geben. Statt sich dem 
Armutsproblem zu stellen, setzte Müntefering als zuständiger 
Fachminister die jahrzehntelange Ignoranz führender Politiker ihm 
gegenüber fort und erklärte die „Unterschicht“ kurzerhand zur 
Erfindung weltfremder Soziologen.

Zwar fiel die Leugnung des Problems einer zunehmenden 
sozialen Ungleichheit schwerer, nachdem der SPD-Vorsitzende in 
der geschilderten Art Stellung genommen hatte, aber es folgten 
kaum politische Initiativen gegen Armut und Unterversorgung. 
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Vielmehr darf nicht übersehen werden, dass sich mit dem Begriff 
„Unterschicht“ genauso wie mit dem Begriff „underclass“ die 
Gefahr verbindet, dass er im öffentlichen Diskurs zu Pauschalie-
rungszwecken missbraucht und als „stigmatisierendes Schlag-
wort“ gegen die damit bezeichnete Armutspopulation verwendet 
wird. Statt eines Paradigmen- bzw. Politikwechsels löste die 
Debatte über „neue Unterschichten“, „abgehängtes Prekariat“ 
und Armut nämlich auch ideologisch motivierte Abwehrreflexe 
aus: Da wurde entweder der einzelne Betroffene für seine 
Misere verantwortlich gemacht oder der Sozialstaat zum Sünden-
bock erklärt. Wenn die Armut kein gesamtgesellschaftliches, 
sondern ein von den Betroffenen selbst verschuldetes Problem 
wäre, könnte man diesen zumuten, sich nach der Münchhausen-
Methode „am eigenen Schopf“ aus dem sozialen Morast 
herauszuziehen. Dabei wird jedoch schlichtweg verkannt, dass 
die Bekämpfung der Armut sinnvoller Angebote der Sozial-, 
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik bedarf, die es seit den 
sog. Hartz-Gesetzen allerdings immer weniger gibt.

Armut, so scheint es, macht gegenwärtig im Fokus der Herr-
schenden einen tiefgreifenden Funktionswandel durch: Was 
früher die Furcht aller Besitzenden vor den „gefährlichen 
Klassen“ war, schlägt um in deren bloße Verachtung. Wenn nicht 
mehr die Revolution bzw. Rebellion der „unteren Stände“ droht, 
die nach deren Ruhigstellung verlangt, steht heute im Wesent-
lichen umgekehrt nur noch zur Debatte, wie man die „neue 
Unterschicht“ (re)aktivieren und ihre „Beschäftigungsfähigkeit“ 
(employability) garantieren kann. Seit der Neoliberalismus zur 
dominanten Wirtschaftstheorie, Sozialphilosophie und politischen 
Ideologie avanciert ist, erscheint Armut weniger als Problem für 
die Betroffenen als für den „Standort D“.

Wenn die Armut deutsche Durchschnittsbürger/innen trifft: 
Absturz der Mittelschicht?
Ungefähr anderthalb Jahre nach der Unter- geriet die Mittel-
schicht ins Blickfeld der Massenmedien, die das Problem 
„Armut“ nun erstmals auch hier verorteten. Am 5. März 2008 
legte das DIW eine Studie vor, nach der die Mittelschicht 
zerbröckelt und viele Durchschnittsverdiener/innen nach unten 
abrutschen. Markus M. Grabka und Joachim R. Frick hatten auf 
der Grundlage des SOEP festgestellt, dass die „Schicht der 
Bezieher/innen mittlerer Einkommen“, d.h. jener Bevölkerungs-
gruppe, deren bedarfsgewichtetes Haushaltsnettoeinkommen 
zwischen 70 und 150 Prozent des Medians beträgt, zwischen 
den Jahren 2000 und 2006 von 62 Prozent auf 54 Prozent 
geschrumpft war. Aufgrund einer ausgeprägten Tendenz zur 

Einkommensspreizung hätten die Ränder der Einkommensvertei-
lung an Bedeutung gewonnen, während die verfügbaren Realein-
kommen seit der Wiedervereinigung nur mäßig gestiegen und im 
Zeitraum von 2003 bis 2006 sogar deutlich zurückgegangen 
seien.

Im Spiegel (v. 3.3.2008), der über die Ergebnisse unter dem Titel 
„Wo ist die Mitte? – Jahrzehntelang prägte sie das Land. Nun 
zeigen neueste Zahlen: Die deutsche Mittelschicht leidet an 
akuter Auszehrung“ vorab berichtete, charakterisierten Michael 
Sauga und Benjamin Triebe die DIW-Studie als „erschreckende 
Zustandsbeschreibung der deutschen Gesellschaft“. Sehr viel 
dramatischer, alarmistischer und schriller als sonst üblich, wenn 
es „nur“ um die Armut des unteren Randes ging, klang die 
soziale Diagnose jetzt: „Zunächst langsam und dann immer 
schneller hat die ökonomische und soziale Spaltung mittlerweile 
das Zentrum der bundesdeutschen Gesellschaft erfasst.“ Die für 
den sozialen Zusammenhalt unersetzliche Mittelschicht erodiere, 
und zwar in einem rasanten Tempo, vor allem jedoch ohne 
Hoffnung, dass sich dieser Prozess aufhalten oder umkehren 
lasse. In den vergangenen Jahren sei die Anzahl der sozialen 
Absteiger um mehr als ein Drittel gestiegen, schrieben Sauga 
und Triebe weiter: „Jeder vierte Deutsche gehört (...) mittlerweile 
zu den sogenannten armutsgefährdeten Schichten – mehr als je 
zuvor.“ Es sei ein düsteres Bild, das die beiden Verteilungsfor-
scher des DIW von der sozialen Verfassung unseres Landes 
zeichneten, meinten die Spiegel-Redakteure: „Einer prosperie-
renden Oberschicht steht eine wachsende Unterklasse der 
Absteiger und Ausgestoßenen gegenüber, während in der 
Mittelschicht die begründete Sorge wächst, bald selbst zu den 
Verlierern zu gehören.“

Regierungspolitik nach dem Matthäus-Prinzip
Armut und Reichtum sind keine unsozialen Kollateralschäden im 
Zeichen der Globalisierung, wie der Öffentlichkeit eingeredet 
wird, sondern in dem bestehenden Wirtschafts- und Gesell-
schaftssystem funktional, d.h. gewollt und bewusst erzeugt. So 
hat die Große Koalition mit ihrer Mehrheit in Bundestag und -rat 
kurz vor dem Jahreswechsel 2008/09 nach jahrelangem Tauzie-
hen eine Erbschaftsteuerreform verabschiedet, die einen 
verteilungspolitischen Skandal ersten Ranges darstellte, weil sie 
besonders Reiche und Superreiche begünstigt. Kindern von 
Familienunternehmern wurde die betriebliche Erbschaftsteuer 
vollständig erlassen, sofern sie die Firma zehn Jahre, und zu 85 
Prozent, wenn sie das Unternehmen sieben Jahre lang fortführ-
ten und die Lohnsumme insgesamt mindestens zehn bzw. 6,5 
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Mal so hoch war wie im letzten Tätigkeitsjahr des Erblassers. 
Ehepartner/innen, die eine selbst genutzte Luxusimmobilie erben 
und sie zehn weitere Jahre bewohnen, bleiben künftig von der 
Erbschaftsteuer ganz verschont, genauso wie Kinder, sofern die 
Wohnfläche 200 qm nicht überschreitet und sie für zehn Jahre 
dort ihren Hauptwohnsitz einrichten.

Nach ihrem Erfolg bei der Bundestagswahl am 27. September 
2009 und Bildung einer Regierungskoalition der „bürgerlichen 
Mitte“ haben CDU, CSU und FDP die Erbschaftsteuer erneut 
reformiert. Aufgrund des am 1. Januar 2010 in Kraft getretenen 
Wachstumsbeschleunigungsgesetzes kommen nicht bloß 
Geschwister, sondern auch entferntere Verwandte (Neffen, 
Nichten usw.) in den Genuss niedrigerer Steuersätze. Auch die 
sog. Lohnsummenregelung bei der Betriebsübergabe wurde 
aufgeweicht: Der maßgebliche Zeitraum sank auf fünf Jahre und 
die Mindestlohnsumme auf das Vierfache der Ausgangslohnsum-
me. Schließlich verringerte sich der „Behaltenszeitraum“, also 
die Zeitspanne, in der ein Familienmitglied den Betrieb weiterfüh-
ren muss, um von der Erbschaftsteuer verschont zu bleiben, von 
sieben auf fünf Jahre. 

Später möchten CSU und FDP eine „Regionalisierung“ der 
Erbschaftsteuer erreichen: Diese soll von den einzelnen Bundes-
ländern selbst geregelt und dabei im Sinne eines „Wettbewerbs-
föderalismus“ nach dem Konkurrenzprinzip unterschiedlich 
gestaltet werden können. Dies hätte zur Konsequenz, dass ein 
reiches Bundesland wie Bayern niedrigere Sätze und/oder höhere 
Freibeträge einführt, wodurch noch mehr Reiche und Superrei-
che veranlasst würden, sich dort niederzulassen. Daraufhin 
könnte man beispielsweise die Erbschaftsteuer ganz entfallen 
lassen, was die soziale Asymmetrie zwischen den Bundeslän-
dern weiter verschärfen würde. Am Ende stünde eine Bundesre-
publik, deren Steuerlandschaft einem Flickenteppich gliche und 
die auch sozialräumlich noch viel tiefer in Arm und Reich gespal-
ten wäre, als das jetzt bereits der Fall ist.

In kaum einem westlichen Industriestaat ist die Erbschaftsteuer 
so niedrig und das Finanzaufkommen daraus so gering wie 
hierzulande (ca. 4 Mrd. EUR pro Jahr). Auch im Kampf gegen die 
Arbeitslosigkeit verspricht das Steuergeschenk der Großen und 
der schwarz-gelben Koalition keinen Erfolg, denn wieso sollten 
Familienunternehmer fähiger sein als potenzielle Käufer oder von 
diesen beauftragte Manager? Mitnahmeeffekte sind dagegen 
kaum zu vermeiden. Konsequenter war da übrigens der frühere 
US-Präsident George W. Bush, der die Erbschaftsteuer in seinem 

Land ganz abschaffen wollte. Selbst ein Neoliberaler hat aber 
Schwierigkeiten, diesen Schritt zu rechtfertigen: Zwar soll sich 
Leistung (wieder) lohnen, ist es jedoch eine Leistung, der Sohn 
bzw. die Tochter eines Multimillionärs oder Milliardärs zu sein? 

Während man deutschen Unternehmerdynastien wie Burda, 
Oetker oder Quandt/Klatten (BMW) Steuergeschenke in Milliar-
denhöhe machte, bat man Geringverdiener/innen samt ihrem 
Nachwuchs seit dem 1. Januar 2007 stärker als vorher zur Kasse: 
Die Anhebung der Mehrwert- und Versicherungssteuer von 16 
auf 19 Prozent trifft tagtäglich besonders jene Familien hart, die 
praktisch ihr gesamtes Einkommen in den Konsum stecken 
(müssen). Angela Merkel war selbst aus konjunkturpolitischen 
Gründen nicht bereit, die Mehrwertsteuer – der britischen 
Regierung folgend – zu senken.

War die Bundesregierung schon mit dem im Oktober 2008 fast 
über Nacht geschnürten Paket zur Rettung maroder Banken, das 
als Finanzmarktstabilisierungsgesetz staatliche Bürgschaften und 
Kapitalhilfen in Höhe von 480 Mrd. EUR umfasst, gegenüber 
Eignern, Brokern und Börsianern ausgesprochen großzügig, so 
ergießt sich ausgerechnet über den reichsten Familien unseres 
Landes künftig ein weiterer Geldsegen. Dividenden, die bisher 
dem sog. Halbeinkünfteverfahren unterlagen, müssen ab 1. 
Januar 2009 voll und Kursgewinne aus Aktien- und Fondsanteils-
käufen erstmals ohne Rücksicht auf eine (zuletzt zwölf Monate 
betragende) Spekulationsfrist versteuert werden. Beide unterlie-
gen jedoch nunmehr genauso wie Zinsen einer Abgeltungssteu-
er, die unabhängig vom persönlichen Einkommensteuersatz des 
Bürgers pauschal 25 Prozent beträgt und die gültige Steuerpro-
gression somit unterläuft. Davon profitieren insbesondere jene 
sehr wohlhabenden Einkommensbezieher, die den Spitzensteuer-
satz in Höhe von 42 bzw. 45 (sog. Reichensteuer) entrichten 
müssen, während sich Kleinaktionäre, die mittels entsprechender 
Wertpapiere privat für das Alter vorsorgen wollen, aufgrund ihres 
niedrigeren Steuersatzes eher schlechter als bislang stehen.

Nach der „Pferdeäpfel-Theorie“ muss man, um den Spatzen 
etwas Gutes zu tun, die Vierbeiner mit dem besten Hafer füttern, 
damit die Spatzen dessen Körner aus ihrem Kot herauspicken 
können. Tatsächlich vertritt der Neoliberalismus die absurde 
Lehrmeinung, dass sich der Armut am effektivsten vorbeugen 
lässt, indem man den Reichtum vergrößert. Reichtumsmehrung 
statt Armutsverringerung – so lautete auch das heimliche 
Regierungsprogramm der Großen Koalition, bei dessen Durchset-
zung sich die CSU – aus der Opposition durch die FDP angefeu-
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ert – besonders hervortat, während die SPD zögerte und zauder-
te, aber letztlich immer zustimmte, wenn es um den Machterhalt 
ging. Obwohl ein Regierungsbündnis der großen „Volksparteien“ 
seiner ganzen Konstruktion wie der unterschiedlichen program-
matischen Tradition aller Beteiligten nach den Eindruck vermittelt, 
als ob sämtliche Bevölkerungsschichten mit ihren spezifischen 
Interessen angemessen repräsentiert seien, machten CDU, CSU 
und SPD eine Steuerpolitik nach dem Matthäus-Prinzip: Wer viel 
hat, dem wird gegeben, und wer wenig hat, dem wird auch das 
noch genommen.

Weniger großzügig zeigten sich CDU, CSU und SPD gegenüber 
den Armen: Als die Koalition rechtzeitig vor dem Jahreswechsel 
beschloss, ab dem 1. Januar 2009 das Kindergeld für das erste 
und zweite Kind um 10 EUR und ab dem dritten Kind um 16 EUR 
pro Monat zu erhöhen, einigte man sich auf Initiative der SPD 
gleichzeitig darauf, für die Kinder von Hartz-IV-Bezieher(inne)n, 
die nicht in den Genuss des höheren Kindergeldes kommen, weil 
es voll auf ihre Transferleistung angerechnet wird, ein „Schulbe-
darfspaket“ in Höhe von 100 EUR pro Schuljahr zu schnüren. Es 
sollte nach dem zum Jahresbeginn 2009 in Kraft getretenen 
Familienleistungsgesetz allerdings nur bis zur 10. Klasse gewährt 
werden. CDU und CSU hatten auf dieser Begrenzung bestanden, 
weil die SPD ihrem Wunsch nach Steuerprivilegien für Eltern, 
deren Kinder auf Privatschulen gehen, nicht entsprach. Die 
öffentliche Kritik an der beschlossenen Regelung blieb nicht aus, 
schien es doch geradezu so, als wollte die Große Koalition damit 
unterstreichen, dass die Kinder aus sozial benachteiligten 
Familien kein Abitur machen sollen, oder dokumentieren, dass 
Gymnasiasten der höheren Klassenstufen ohnehin aus Elternhäu-
sern kommen, die keiner staatlichen Zuwendung bedürfen. Auf 
einer Sitzung des Koalitionsausschusses am 4./5. März 2009 
verständigten sich CDU, CSU und SPD schließlich darauf, den 
Gesetzestext an diesem Punkt nachzubessern und auch Oberstu-
fenschüler/innen und Vollzeit-Berufsschüler/innen sowie die 
Kinder von Geringverdiener(inne)n in den Genuss des „Schulbe-
darfspaketes“ kommen zu lassen, das jedoch den realen Bedarf 
gar nicht deckt.

CDU, CSU und FDP stritten im Bundestagswahlkampf 2009 zwar 
energisch ab, den Sozialstaat weiter demontieren zu wollen, und 
vermieden auch in ihrem am 24. Oktober vorgestellten Koalitions-
vertrag unter der Überschrift „Wachstum. Bildung. Zusammen-
halt“ jeglichen Hinweis darauf. Erst nach der nordrhein-westfäli-
schen Landtagswahl am 9. Mai 2010 wurde für alle Bürger/innen 
deutlich erkennbar, dass die schwarz-gelbe Koalition trotz des 

wohlklingenden Titels ihrer Regierungsvereinbarung die soziale 
Kohäsion gefährdet, weil sie mit ihrem „Sparpaket“, das am  
6./7. Juni 2010 im Kanzleramt geschnürt wurde, zum weiteren 
Zerfall unserer Gesellschaft in Arm und Reich beiträgt. Denn die 
Einschnitte treffen vor allem Langzeitarbeitslose und arme 
Familien. Da wurde den Hartz-IV-Familien das Sockelelterngeld (in 
Höhe von 300 EUR pro Monat) gestrichen, und für Bezieher/
innen von Arbeitslosengeld II wird fortan kein Beitrag mehr in die 
Gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Damit fördert man 
die Altersarmut und tut genau das Gegenteil dessen, was man 
als Ziel des „Sparpaketes“ vorgibt, weil die Kommunen später in 
Form höherer Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter 
und damit künftige Generationen seine Folgekosten zu tragen 
haben. Rabiat gekürzt wird ausgerechnet im Bereich der Arbeits-
förderung, also bei der beruflichen Weiterbildung für Arbeitslose, 
wo Pflicht- zu Ermessensleistungen der Jobcenter werden. 
Damit zeigt die Bundesregierung, dass sich ihr Bekenntnis zur 
„Bildungsrepublik Deutschland“ und das Versprechen der 
Kanzlerin, „Bildung für alle“ zu ermöglichen, bloß auf Exzellenz-
bereiche und die Elitebildung von Privilegierten bezieht, aber 
Erwerbslose gerade nicht einbezieht, wie sie dadurch auch die 
(Langzeit-)Arbeitslosigkeit erhöht, was wiederum mit Mehrkosten 
im Bereich der passiven Arbeitsmarktpolitik verbunden ist. 
Angeblich wollte die Bundesregierung auch Banken und große 
Energieunternehmen belasten, dabei handelte es sich jedoch 
buchungstechnisch größtenteils um Luftnummern. Die zweifellos 
überfällige Finanztransaktionssteuer wird es unter dieser Regie-
rung nicht geben, und selbst wenn man die Energiekonzerne mit 
einer Kernbrennsteuer belegt, ist das keine Belastung, weil sie 
durch die gleichzeitige Verlängerung der Laufzeiten von Atom-
kraftwerken einen Zusatzgewinn erzielen dürften, der ein 
Mehrfaches davon beträgt. 

Unter dem Strich wird die soziale Polarisierung weiter zunehmen. 
Aufgrund härterer Verteilungskämpfe um die knappen Finanzmit-
tel des Staates dürfte das soziale Klima hierzulande gleichzeitig 
erheblich rauer werden. Bereits seit längerem mehren sich 
außerdem die Anzeichen für eine „härtere Gangart“ gegenüber 
den Armen. Mit der US-Amerikanisierung des Sozialstaates durch 
die o.g. Maßnahmen geht womöglich nicht nur eine US-Amerika-
nisierung der Sozialstruktur (Polarisierung von Arm und Reich 
sowie Pauperisierung großer Teile der Bevölkerung und Prekari-
sierung der Lohnarbeit), sondern auch eine US-Amerikanisierung 
der (sozial)politischen Kultur einher.
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Wege und Irrwege der Armutsbekämpfung: Grundsicherung 
oder Grundeinkommen?
Unter den zahlreichen in der (Fach-)Öffentlichkeit kursierenden 
Konzepten zur Armutsbekämpfung sticht als eines der radikalsten 
das bedingungslose Grundeinkommen hervor, zumal es Anhän-
ger in fast allen politischen Lagern hat. Das bedingungslose 
Grundeinkommen suggeriert, ein „gesellschaftspolitischer 
Befreiungsschlag“ zu sein. Nach permanenter „Flickschusterei“ 
am Sozialstaat, die über Jahrzehnte hinweg nur immer neue 
Probleme und nicht enden wollende Streitigkeiten in der Öffent-
lichkeit mit sich gebracht hat, erscheint der angestrebte System-
wechsel vielen Menschen geradezu als Erlösung aus dem 
Jammertal der Konflikte, die ihre Harmoniesucht herbeisehnt. 
Endlich können sie hoffen, vom bisherigen Elend der Armen, die 
um Almosen betteln, und der ständigen Reformen, die – wie 
Hartz-IV – weitere Verschlechterungen bewirkt haben, befreit zu 
werden.

Sieht man genauer hin, fallen zahlreiche Nachteile ins Auge: 
Beim allgemeinen Grundeinkommen handelt es sich um eine 
alternative Leistungsart, die mit der Konstruktionslogik des 
bestehenden, früher als Jahrhundertwerk gefeierten Wohlfahrts-
staates bricht sowie seine ganze Architektur bzw. Struktur 
zerstören würde. Denn dieser gründet auf Sozialversicherungen, 
die in unterschiedlichen Lebensbereichen, -situationen und 
-phasen auftretende Standardrisiken (Krankheit, Alter, Invalidität, 
Arbeitslosigkeit und Pflegebedürftigkeit) kollektiv absichern, 
sofern der versicherte Arbeitnehmer und sein Arbeitgeber vorher 
entsprechende Beiträge gezahlt haben. Nur wenn dies nicht der 
Fall oder der Leistungsanspruch bei Arbeitslosigkeit erschöpft ist, 
muss man auf steuerfinanzierte Leistungen (Arbeitslosengeld II, 
Sozialhilfe) zurückgreifen, die bedarfsabhängig – d.h. nur nach 
einer Prüfung der Einkommensverhältnisse, vorrangigen Unter-
haltspflichten und Vermögensbestände – gezahlt werden.

Wenn (fast) alle bisherigen, zum Teil nach Bedürftigkeit gewähr-
ten Transferleistungen zu einem Grundeinkommen verschmolzen 
würden, wäre das Ziel neoliberaler Reformer, einen „Minimal-
staat“ zu schaffen und die Sozialversicherungen zu zerschlagen, 
gewissermaßen ganz nebenbei erreicht, was sich noch dazu als 
Wohltat für die Bedürftigen hinstellen ließe. Gleichzeitig böte die 
Refinanzierung des Grundeinkommens über indirekte, d.h. 
Konsumsteuern einen Hebel, um die Unternehmenssteuern 
weiter zu senken und am Ende ganz abzuschaffen. Zu mehr 
sozialer Gerechtigkeit käme man auf diese Art und Weise sicher 

nicht. Was zunächst vielen Menschen als reformpolitischer 
Königsweg erscheint, entpuppt sich als Sackgasse: Letztlich 
würde ein bedingungsloses Grundeinkommen als „Kombilohn“ 
für alle Bürger/innen wirken, weil niedrige Arbeitseinkommen 
generell aufgestockt würden. Da ihr Existenzminimum durch das 
Grundeinkommen gesichert wäre, könnten dessen Bezieher/
innen schlechter entlohnte Jobs annehmen, ohne darben zu 
müssen, wodurch den Unternehmen mehr preiswerte Arbeits-
kräfte zur Verfügung stünden.

Anstatt das bestehende Sozialversicherungssystem durch ein 
bedingungsloses Grundeinkommen aus den Angeln zu heben, 
könnte man es zu einer solidarischen Bürgerversicherung 
ausbauen, die alle Wohnbürger/innen einbeziehen und durch eine 
Sockelung der Leistungen im Sinne einer bedarfsorientierten 
Grundsicherung verhindern muss, dass Menschen durch die 
Maschen des „sozialen Netzes“ fallen. Es geht darum, den 
Wohlfahrtsstaat durch sozial gerechte Reformen an die veränder-
ten Arbeits- und Lebensbedingungen einer modernen Dienstleis-
tungsgesellschaft mit selbst im Wirtschaftsaufschwung nur 
geringfügig sinkender Massenarbeitslosigkeit, bis in die Mittel-
schicht reichenden Verarmungstendenzen, Millionen prekären 
Beschäftigungsverhältnissen sowie ökologischen Verwerfungen 
(Klimawandel) anzupassen.

Mittels einer Bürgerversicherung, die allgemein, einheitlich und 
solidarisch sein müsste, könnte die berufsständische Gliederung 
des Bismarck’schen Sozialstaates endgültig überwunden und 
gleichzeitig sein Fundament verbreitert werden, ohne von der 
Systemlogik abzugehen. Ergänzend zu einer solchen Bürgerver-
sicherung, die alle Wohnbürger/innen mit ihren sämtlichen 
Einkommen und Einkunftsarten (möglichst ohne Beitragsbemes-
sungs- und Versicherungspflichtgrenzen) zur Finanzierung der 
nötigen Leistungen im Sozial- bzw. Gesundheitsbereich heran-
zieht, bedarf es einer sozialen Grundsicherung, die das persönli-
che Existenzminimum ohne entwürdigende Antragstellung und 
bürokratische Bedürftigkeitsprüfung sicherstellt. Zu hoffen bleibt, 
dass dieses Modell durch die im SGB XII verankerte „Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ sowie die im SGB 
II kodifizierte „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ nicht für 
immer diskreditiert ist.
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Artikel zum Vortrag vom 10. Juni 2010 auf dem 
Forum Kinder- und Jugendhilfe in München

Gerda Holz

Eine nachhaltige Förderung sozial benachteiligter und/oder armer 
Jungen und Mädchen erfordert neben der finanziellen Absiche-
rung der Familien eine ausreichende und qualifizierte Infrastruktur 
für Kinder und ihren Eltern/Familien. Beides ist eine gesamtstaat-
liche Pflichtaufgabe und Ausdruck „öffentlicher Verantwortung“ 
(BMFSFJ 2005) für junge Menschen. Besonders gefordert ist die 
Kommune sowohl als Lebensort ihrer Bürger/-innen als auch als 
Garant sozialer Daseinsvorsorge. Sie spielt gerade für die 
Armutsprävention eine herausragende Rolle. Umso erstaunlicher 
ist eine nach wie vor konstatierbare Zurückhaltung in der theore-
tischen Diskussion und in der praktischen Umsetzung präventiver 
Handlungsansätze.

Dieser Beitrag will einen entgegensetzenden Impuls geben. 
Zunächst wird komprimiert auf das gesellschaftliche Phänomen 
„Kinderarmut“ eingegangen. Es werden die Ursachen und 
Risiken benannt sowie das „Kindergesicht der Armut“ in seinen 
Erscheinungsformen und Wirkungen beschrieben. Daran schließt 
sich die Auseinandersetzung mit Armutsprävention im Allgemei-
nen und kindbezogener Armutsprävention im Speziellen an. Sie 
ist als verhältnis- und verhaltensbezogener Ansatz sozialer 
Gegensteuerung zu verstehen. Besondere Verantwortung liegt 
beim Staat und entsprechend der föderativen Struktur bei den 
einzelnen staatlichen Ebenen. 

Armut – Ein gesellschaftliches Phänomen mit weitrei-
chenden individuellen Folgen 
Armut ist zunächst einmal ein mehrdimensionales gesellschaft-
liches Phänomen, das nicht zuletzt wegen seiner normativen 
Setzungen nur schwer fassbar ist. „Armut hängt von den 
sozialen und politischen Rahmendaten ab, die gesellschaftlich 

Armut bei Kindern:  
Ursachen, Folgen und  
Präventionsmöglichkeiten

und politisch gestaltet werden“ (Huster et al. 2008: 16). Eine 
einheitliche Definition gibt es nicht (vgl. BMAS 2008), doch wird 
mittlerweile von einem allgemeinen EU-Verständnis ausgegan-
gen und anhand einer gemeinsamen EU-Definition gemessen. 
Als arm gilt, wer weniger als 60 Prozent eines mittleren Einkom-
mens (gewichtet, Median) zur Verfügung hat. Der bundesweite 
Grenzwert – ermittelt auf der Basis des Mikrozensus – lag 2008 
für eine allein lebende Person bei 929 Euro. Ein Haushalt mit 
zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 Jahren war bei 
einem verfügbaren Einkommen von 1.952 Euro monatlich 
armutsgefährdet (vgl. Statistisches Bundesamt 2011). Zusätzlich 
lässt sich die Zahl der Leistungsempfänger/-innen nach SGB II 
(umgangssprachlich Hartz-IV) oder SGB XII als Anhaltswert 
nutzen. 

Armut stellt darüber hinaus eine durch die jeweiligen gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen bestimmte individuelle 
Lebenslage dar, die sich vor allem durch folgende Merkmale 
auszeichnet: 
•	 Relative Einkommensarmut: Die Person verfügt über zu wenig 

Einkommen, um am allgemeinen Lebensstandard einer 
Gesellschaft angemessen teilhaben zu können.

•	 Defizitäre Lebenslage: Die Person erfährt eine Unterversor-
gung mit materiellen wie immateriellen Gütern in den vier 
zentralen Dimensionen (Grundversorgung, Gesundheit, 
Bildung, Soziales). Der gegenwärtige Mangel führt wiederum 
zu verengten Zukunftschancen. 

•	 Beeinträchtigte Verwirklichungschancen: Die Lebens-/Hand-
lungs-/Entscheidungsspielräume der Person sind begrenzt und 
bedeuten eine Begrenzung in der Lebensgestaltung und den 
Verwirklichungschancen.

•	 Soziale Ausgrenzung: Die für das soziale Wesen „Mensch“ 
existenziell notwendige Teilnahme am sozialen Austausch wird 
eingeschränkt und die Partizipation – aktive Beteiligung und 
Mitgestaltung – an gesellschaftlichen Prozessen wird begrenzt.
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Armut bei Kindern – Ursachen, Risiken und Umfang 
Kinderarmut ist ein Terminus, der abkürzend die Folgen von 
familiärer (Einkommens-)Armut für Kinder meint1.  Bei Beschäfti-
gung mit kindlicher Armut ist automatisch auch die elterliche 
Lage zu betrachten.

Als Ursachen von Armut bei Erwachsenen gelten (Langzeit-)
Erwerbslosigkeit und, seit Mitte des letzten Jahrzehnts rasant 
steigend, Erwerbstätigkeit auf niedrigem Zeitniveau und/oder mit 
Niedriglohn. So lag 2008 der Anteil der Niedriglohnempfänger/-
innen an allen Beschäftigten bei 21,7 Prozent oder anders 
formuliert: Mehr als jede/r Fünfte arbeitete für einen Stundenlohn 
unterhalb der Niedriglohnschwelle. Davon war fast jede/r Zweite 
(44,7 Prozent) vollzeitbeschäftigt (Working-Poor). Vier von fünf 
Niedriglohner/-innen (79,4 Prozent) verfügen über eine abge-
schlossene Berufs- oder Hochschulausbildung (Kalina/Weinkopf 
2010). Weiterhin sind unter anderem Trennung und Scheidung 
sowie Überschuldung als Ursachen zu nennen. Noch selten wird 
– und wenn dann mit Bezug zur Problematik „Frauenarmut“ –  
die nicht oder nur gering entlohnte Haus-/Pflege-/Erziehungs-/
Sorgearbeit diskutiert. Für eine größer werdende Gesellschafts-
gruppe besteht heute die Gefahr von „Armut vor der Arbeit –  
Armut während der Arbeit – Armut nach der Arbeit“.

Dem Armutsrisiko unterliegen die verschiedenen gesellschaftli-
chen Gruppen unterschiedlich. Einige Beispiele: Der Altersgrup-
penvergleich zeigt für Kinder und Jugendliche die höchsten 
Risikoquoten an. Der Gendervergleich belegt, dass Frauen 
spätestens ab dem jungen Erwachsenenalter und danach 
kontinuierlich bis ins hohe Alter stärker armutsbetroffen sind. Bei 
einer Differenzierung nach Bildungshintergrund ist es die Gruppe 
der niedrig Qualifizierten. Kinder sind vor allem dann risikogefähr-
det, wenn sie in einer Familie mit einem oder mehreren von fünf 
sozialen Merkmal(en) aufwachsen: alleinerziehend, bildungsfern, 
Migrationshintergrund, mehr als zwei Geschwister, Lebensort ein 
sozial belastetes Quartier. Besteht eine Merkmalskombination 
potenziert sich die Gefährdung um ein Vielfaches. 
Kinderarmut ist schon seit Mitte der 1980er Jahre ein Massen-
phänomen. Anhand der Sozialhilfe-/Sozialgeldstatistik wurde das 
Strukturmuster erkennbar: Je jünger die Altersgruppe, desto 

höher war deren Armutsrisiko. In den letzten Jahren hat sich die 
Risikoverteilung innerhalb der jungen Generation weg von der 
Gruppe der Kleinkinder (unter 3 Jahre = rd. 17 Prozent Armutsri-
sikoquote) hin zur Gruppe der Jugendlichen (13 bis 18 Jahre = rd. 
21 Prozent) und noch mehr zur Gruppe der jungen Erwachsenen 
(19 bis 25 Jahre = fast 25 Prozent) verschoben. Letztere sind 
aktuell am stärksten armutsbetroffen (vgl. Grabka/Frick 2010: 6). 
Die Zahlen verweisen auf den massiven Handlungsbedarf 
hinsichtlich einer systematischen Umsteuerung durch Wirtschaft 
und Politik. 

Abb. 1: Armutsrisiko in Deutschland – 1998 und 2008

Quelle: Grabka/Frick 2010

Vom Umfang her finden sich je nach Definition, Betrachtungsper-
spektive und Ansatz der Messung unterschiedliche Angaben. 
Einige Anhaltswerte: 2007 waren 2,4 Mio. der unter 18-Jährigen 
in 1,4 Mio. Haushalten arm (SOEP, 60-Prozent-EU-Armutsgrenze); 
die Risikoquote lag bei 17,7 Prozent (BMFSFJ 2009: 63). SGB-II-
Leistungen bezogen im Oktober 2010 rund 3,5 Mio. Bedarfsge-
meinschaften. In mehr als jeder dritten lebten Kinder unter 15 
Jahre. Rund 1,71 Mio. oder jedes sechste Kind war von Hartz-IV 
abhängig (vgl. BA 10/2010). 

1 Die AWO-ISS-Langzeitstudie formuliert den theoretischen Rahmen und die operativen Bedin-
gungen, um das Kindergesicht der Armut in seiner Mehrdimensionalität greifbar werden zu 
lassen. Wird von Armut bei Kindern gesprochen, dann gilt: (1) Ausgangspunkt ist Einkommens-
armut, (2) das Kind lebt in einer einkommensarmen Familie, (c) es zeigen sich kindspezifische 
Erscheinungsformen von Armut in Gestalt von materieller, kultureller, gesundheitlicher und 
sozialer Unterversorgung, (d) die Entwicklungsbedingungen des Kindes sind beeinträchtigt, 
wobei dies ein Aufwachsen mit Benachteiligungen oder in multipler Deprivation umfassen kann 
sowie (e) die Zukunftsperspektiven des Kindes sind eingeschränkt (vgl. Holz et al. 2006).
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Die Hartz-IV-Zahlen offenbaren immense Unterschiede auf 
Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene (vgl. Abb. 2). Typisch 
ist eine Dreiteilung des Bundesgebietes mit einem Ost-West- 
und einem Nord-Süd-Gefälle. Hinzu kommt ein Stadt-Land-Ge-
fälle.

Abb. 2: Kindheit mit Hartz-IV

 

Quelle: dpa/faz.net vom 20.09.2010

Die beachtliche Spreizung innerhalb der Regionen wird in Tabelle 
1 differenzierter erfasst: Zwar wies Bayern im Dezember 2009 
mit einer durchschnittlichen Landesquote von 7,8 Prozent die 
geringste Hartz-IV-Quote unter allen Bundesländern auf, und 
doch selbst hier reichte das Spektrum von 23,5 Prozent (Stadt 
Hof) bis 1,7 Prozent (Kreis Freising). 

Tab. 1: Anteil der unter 15-jährigen Sozialgeldbezieher/-innen an  
 der gleichaltrigen Bevölkerungsgruppe nach Regionen

Region Anteil der unter 15-Jährigen  
mit SGB II-Bezug

Höchster Wert Niedrigster Wert

Sachsen *) 33,8 % 18,3 %

Hessen 34,4 % 7,9 %

Nordrhein-Westfalen 33,3 % 5,9 %

Niedersachsen 30,3 % 9,2 %

Bayern 23,5 % 1,7 %

Anmerkungen: Daten der BA. *) Daten für Dezember 2009; 
Quellen: Vgl. Schröder 2010; Eigene Zusammenstellung.

Die Hartz-IV-Zahlen für die Stadt und den Kreis München sind in 
der nachfolgenden Tabelle 2 festgehalten. Rund 13 Prozent der 
Kinder in der Landeshauptstadt und „nur“ rund 4 Prozent der im 
Kreis München bezogen im Juni 2010 Hartz-IV-Leistungen. Das 
strukturelle Stadt-Land-Gefälle ist beachtlich. 

Tab. 2: Anzahl und Anteil der unter 15-jährigen    
 Sozialgeldbezieher/-innen in München Stadt und   
 München Kreis ab Juni 2006

Jahr Stadt München Kreis München

Absolut In v.H. Absolut In v.H.

Juni 2006 18.968 11,9 1.796 3,9

Juni 2007 19.579 12,1 1.841 3,9

Juni 2008 19.688 12,0 1.720 3,6

Juni 2009 19.644 11,8 1.816 3,8

Juni 2010 21.201 12,7 1.994 4,1

Quellen: Vgl. Schröder 2010; Eigene Zusammenstellung.
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Aufwachsen heute bedeutet, die Lebenswelten von armen und 
nicht-armen Kindern haben immer weniger miteinander zu tun 
(vgl. Alt 2008; Holz et al. 2006; Zander 2009). „In Abhängigkeit 
von der Lebenssituation der Eltern haben sich in Deutschland in 
den letzten Jahren vielfach parallele Kinderwelten ausgeformt. 
Die Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder unterscheiden sich 
erheblich darin, ob sie beispielsweise im Schatten von Arbeits-
losigkeit aufwachsen, keinen häuslichen Umgang mit Büchern, 
aber möglicherweise mit PC-Spielen haben, durch engagierte 
Eltern gefördert oder mit ungelösten Migrationsproblemen kon- 
frontiert werden“ (Henry-Huthmacher 2008: 7). Es ist ein hohes 
Maß sozialer Ungleichheit oder anders formuliert „ungleicher 
Kindheit“ festzustellen (vgl. APuZ 2009). 

Armut – größter Risikofaktor kindlicher Entwicklung mit 
komplexen Folgen
Mit Blick auf Kinder lässt sich Armut – oder besser ihre Folgen 
– wie folgt bestimmen (vgl. Abb. 3): Kinderarmut basiert (a) auf 
familiärer Einkommensarmut, zeigt sich (b) durch Auffälligkeiten 
bzw. Beschränkungen des Kindes in den vier zentralen Lebens-
lagedimensionen (d.h. materielle Grundversorgung, soziale, 
gesundheitliche und kulturelle Lage) und führt (c) zu Entwick-
lungs- und Versorgungsdefiziten sowie (d) zu sozialer Ausgren-
zung. Sie schränkt massiv (e) ein Aufwachsen im Wohlergehen 
ein und ermöglicht den Kindern nicht, ihre Potentiale und 
Ressourcen optimal zu entwickeln. Daraus resultieren Langzeit-
folgen für das Individuum und die Gesellschaft, (f) die Zukunfts-
perspektiven sind beeinträchtigt.

Abb. 3: Wie wird das Kindergesicht der Armut sichtbar?

 

Quelle: Hock/Holz/Wüstendörfer 2000

Befunde der AWO-ISS-Langzeitstudie beschreiben empirisch, 
dass arme Kinder bereits im Alter von sechs Jahren erkennbar 
belastet sind. Ihre materielle Grundversorgung weist erhebliche 
Defizite auf: 40 Prozent der beforschten armen Kinder waren 
unterversorgt, im Gegensatz dazu „nur“ rund 15 Prozent der 
nicht armen Mädchen und Jungen (vgl. Tab. 3). Die defizitäre 
Lage zeigt sich am deutlichsten im verspäteten und unregelmäßi-
gen Zahlen von Essensgeld und sonstigen Beiträgen für KiTa-
Aktivitäten. Betroffene Kinder kommen häufiger hungrig in die 
Einrichtung und/oder dem Kind fehlt die körperliche Pflege. 
Ebenso sind Mängel im kulturellen Bereich zu erkennt, insbeson-
dere durch Auffälligkeiten im Spiel-, Sprach- und Arbeitsverhal-
ten. Arme Kinder wurden nicht nur insgesamt häufiger als 
nicht-arme Kinder vom Schulbesuch zurückgestellt, sondern auch 
bei vergleichbarer Ausgangslage beziehungsweise dem gleichen 
Maß an „Auffälligkeiten“ hatten sie geringere Chancen für einen 
regulären Übertritt in die Regelschule als nicht-arme Kinder. Das 
setzt sich im weiteren Lebensverlauf fort. 

Tab. 3:  Lebenslage von Sechsjährigen nach Armut – 1999

Lebenslagebereich Anteil armer und nicht-

armer Kinder mit Defiziten

arme Kinder nicht-arme 
Kinder

Grundversorgung

(n = 220 arm; 598 nicht-arm) 40 % 15 %

Gesundheit

(n = 225 arm; 640 nicht-arm) 31 % 20 %

Kulturelle Lage

(n = 223 arm; 614 nicht-arm) 36 % 17 %

Soziale Lage 

(n = 219 arm; 618 nicht-arm) 36 % 18 %

Auf- oder abgerundete Angaben

Quelle: „Armut im Vorschulalter“ 1999, Berechnungen des ISS. Vgl. Hock/Holz/Wüstendörfer 2000.

Arme Mädchen und Jungen haben bis zum Alter von zehn Jahren 
auch weitaus weniger allgemeine und altersgemäße Lern- und 
Erfahrungsmöglichkeiten; zum Beispiel durch Vereinsmitglied-
schaft oder Teilnahme an freiwilligen Kursen inner- und außerhalb 
der Schule. Sie erfahren Bildungsbenachteiligung in der Grund-
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schule, die anhand folgender Indikatoren sichtbar werden: (a) 
häufigere Klassenwiederholung, (b) schlechtere Schulnoten bei 
gleicher Leistung, (c) geringere Chancen, eine Gymnasialempfeh-
lung zu erhalten und (d) erhöhter Wechsel in Förder- und Haupt-
schulen (vgl. Holz et al. 2006). Das setzt sich im weiteren 
Schulverlauf fort. Familiäre Armut gilt als der größte Risikofaktor 
in Bezug auf den Schulerfolg; es folgen elterlicher Bildungs- und 
Migrationshintergrund (vgl. Schulze et al. 2008; Bos et al. 2010). 
Diese Prozesse wirken fort, so dass der Anteil an armen Jugend-
lichen mit gar keinem oder einem niedrigeren Schulabschluss 
überproportional ist: 37 Prozent der 15-jährigen Schüler/-innen 
aus einer Familie mit niedrigem, aber nur 7 Prozent aus einer 
Familie mit hohem sozioökonomischen Status besuchen die 
Hauptschule. Umgekehrt sind lediglich 12 Prozent der Kinder aus 
Familien mit einem niedrigen, aber 60 Prozent aus Familien mit 
einem hohen sozioökonomischen Status auf einem Gymnasium. 

Armutsbetroffene Jugendliche sind weitaus häufiger in Jugend-
hilfe-Maßnahmen oder in Berufsvorbereitungsangeboten zu 
finden (vgl. MASGFF 2010; Autorengruppe Bildungsberichterstat-
tung 2010). Ihre Erfahrungen als Opfer oder Täter bei Gewaltde-
likten, ihre Suchtkontakte und Krankheitsgefährdungen sind 
überdurchschnittlich (vgl. Laubstein et al. 2010).

Armut ist auch bei Kindern kein einmaliges Ereignis, sondern es 
sind Episoden, die sogar die gesamte Kindheit andauern können. 
Die von Fertig/Tamm durchgeführte Analyse der SOEP-Daten von 
1991 bis 2005 verdeutlicht, dass Heranwachsende in Familien 
mit zwei vollerwerbstätigen Eltern so gut wie nie über eine 
längere Phase (d.h. >5 Jahre) arm waren, dagegen aber fast 32 
Prozent mit einer nicht vollzeitbeschäftigten Alleinerziehenden 
(vgl. Fertig/Tamm; 2008: 163.) Die AWO-ISS-Studie erfasst rund 
17 Prozent der zwischen 1999 und 2003/04 erforschten Kinder 
als dauerhaft arm. Dauerarmut ist bei ihnen am stärksten mit 
konstanter Auffälligkeit in der kulturellen Lage (Bildung) ver-
knüpft, d.h. sowohl mit Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten als 
auch mit Lernkompetenzen und Schulerfolg.

Unbestritten ist heute die drängende Aufforderung gesellschaftli-
chen Handelns zur Gegensteuerung (vgl. Meier-Gräwe 2009; Holz 
2009; BJK 2009; Holz/Richter-Kornweitz 2010; Zander 2010). 
Armutsprävention auf allen Ebenen und allerorts ist gefordert. 

Arme Kinder verfügen über Schutzfaktoren – Der Ansatz-
punkt für Resilienz und strukturelle Armutsprävention 
Armut ist der größte Risikofaktor für die kindliche Entwicklung. 
Genauso aber findet sich eine Vielzahl von Faktoren, die dieses 
Lebensrisiko für Kinder abmildern, auffangen oder vermeiden, 
also Schutzfaktoren. 

Abb. 5:  Schutzfaktoren für arme Kinder im Grundschulalter

 
 Individuelle Faktoren, z.B.
	 •	Kognitive	Ressourcen
	 •	Selbstsicherheit,	Selbstachtung
	 •	Individuelle	soziale	Kompetenzen
	 •	Interesse	und	Aufmerksamkeit		

 Außerfamiliale Faktoren, z.B.
	 •	Unterstützung	durch	Dritte	(Familie,	Freunde,	Nachbarschaft)
	 •	Erholungsräume	für	Kinder	+	Eltern
	 •	Vertraute	Institutionen/Fachkräfte,	die	professionelle	Hilfen	 
  eröffnen
	 •	Möglichkeit	zum	Erproben,	Lernen	und	zur	personalen	 
 Entwicklung von Kompetenzen (Vereine, Jugendhilfe)
	 •	Früher	KiTa-Besuch
	 •	Gelingende	schulische	Integration
	 •	Schulische	Förderung	und	Erfolge
	 •	Gelingende	soziale	Integration	in	Peers

 Familiale Faktoren, z.B.
	 •	Stabile	und	gute	emotionale	Beziehung	zu	Eltern	in	den	 
  ersten Jahren
	 •	Positives	Familienklima
	 •	Regelmäßige	gemeinsame	Familienaktivitäten
	 •	Kindzentrierter	Alltag
	 •	Frühe Eigenverantwortung, aber Eltern als „moralische Instanz“
	 •	Problemlösungskompetenz	der	Eltern
	 •	Gefühl	der	Eltern,	ihre	(Armuts-)Situation	zu	bewältigen
	 •	Berufstätigkeit	der	Eltern	

 Keine Armut der Familie
	 •	Ein	ausreichendes	Einkommen
	 •	Keine	Überschuldung

Quelle: Holz/Skoluda 2003
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Schutzfaktoren sind Merkmale, die die potenziell schädlichen 
Auswirkungen von Belastungen vermindern oder ausgleichen. 
Allgemein finden sich zwei Gruppen: (a) personale Ressourcen, 
d.h. protektive Faktoren, die in der Person des Kindes und (b) 
soziale Ressourcen, d.h. protektive Faktoren, die in der Betreu-
ungsumwelt des jungen Menschen und hier wiederum in- und 
außerhalb der Familie liegen (vgl. u.a. Richter-Kornweitz 2010, 
Richter-Kornweitz 2011; Zander 2011). Hinweise auf die Vielzahl 
möglicher Schutzfaktoren für arme Kinder im Grundschulalter 
lieferte die bereits an anderer Stelle zitierte AWO-ISS-Studie (vgl. 
Holz/Skoluda 2003). Abbildung 5 gibt dazu einen Überblick. 
Herausragende Bedeutung kommt familiären und daneben 
außerfamiliären Faktoren zu. Dazu zählen unter anderem das 
(Alltags-)Bewältigungshandeln von Eltern, das Erlernen von 
positiven Handlungsstrategien und eine gelingende, weil geför-
derte, soziale Integration in Peergroups sowie das soziale und 
schulische Umfeld. Es sind nicht Selbstheilungskräfte, sondern 
soziale Förderung, Ausgleich und Umverteilung, die den Kindern 
eine wirkliche Zukunft eröffnen. 

Hier setzt Prävention im Sinn von Verhinderung bzw. Verminderung 
sowohl auf der verhältnis- als auch auf der verhaltensbezogenen 
Ebene an. Ist mit ersterer die Ausgestaltung von Rahmenbedin-
gungen in Form struktureller Armutsprävention gemeint, so richtet 
sich letztere auf die Förderung von Resilienz beim Einzelnen in 
Form individueller Stärkung betroffener Eltern und Kinder. 

Armutsprävention – Ist das möglich? 
Die Erklärungsansätze der Gesundheitswissenschaft und der 
Sozialen Arbeit sowie daran orientierte Konzepte einer (Gesund-
heits-)Förderung3 liefern die theoretische wie empirische Basis 
(vgl. Mielck 2005; Lampert/Richter 2009; Rosenbrock/Kümpers 
2009). Gleichwohl sind dort genutzte Termini der Prävention und 
der Bewältigung im Kontext der Armutsproblematik spezifisch zu 
betrachten (vgl. Richter 2005; Zander 2009, Holz/Richter-Korn-
weitz 2010; Zander 2011). Deutlich wird das anhand von Fragen 
wie: Lässt sich Armut tatsächlich verhindern? Wer kann sie 
verhindern? 

Prävention übersetzt als Vermeidung/Verhinderung von schädli-
chen Ereignissen kann Armut als Gesellschaftsphänomen nicht 
wirklich abwenden, denn Armut ist genuiner Bestandteil moder-
ner – auf Erwerbsarbeit beruhender, über Geldbeziehungen 
funktionierender – Gesellschaften. Es geht also im Zusammen-
hang mit Armutsprävention eher um die Frage, wie vorhandene 
materielle Ressourcen und Chancen in einer Gesellschaft verteilt 
sind und wie mittels des Marktgeschehens der Wohlstand für 
alle respektive eine wachsende Ungleichheit zwischen verschie-
denen sozialen Gruppen erzielt werden. Wachsende soziale 
Ungleichheiten haben zunehmende Armut und soziale Ausgren-
zungen von Individuen und einzelnen Bevölkerungsgruppen zur 
Folge (vgl. Huster et al. 2008). 

Wenn Armutsursachen zuvorderst im strukturellen (Verhältnis-)
Bereich und erst dann im individuellen (Verhaltens-)Bereich liegen 
– da, wie oben ausgeführt, die Risiken gesellschaftlich verschie-
den verteilt sind und diese die einzelnen sozialen Gruppen 
unterschiedlich treffen können –, dann müssen Handlungsansät-
ze zur Gegensteuerung ebenfalls beide Bereiche in den Blick 
nehmen. Das erfordert immer eine ganzheitliche und systemori-
entierte Betrachtungsweise. 

Armutsprävention wird als gesellschaftliche Verpflichtung und 
zugleich als sozialstaatlicher Auftrag entscheidend durch Politik 
und Verwaltung gestaltet. Sie beinhaltet das Aktivwerden auf 
unterschiedlichen Handlungsebenen und vereint in sich politi-
sche, soziale, pädagogische und planerische Elemente. Sie 
umfasst gegensteuernde Maßnahmen durch Gestaltung von 
Rahmenbedingungen, Bereitstellung sozialer Ressourcen und 
durch Förderung sozial inklusiver Prozesse. Akteure sind die 
politisch Verantwortlichen auf kommunaler, Landes-, Bundes-  
und EU-Ebene, aber auch Organisationen, Institutionen und ihre 
Fachkräfte sowie die Bürger/-innen selbst.

Maßnahmen der Armutsprävention lassen sich in vielen Feldern 
und Formen verorten. Zudem gibt es ein ausdifferenziertes 
konzeptionelles und methodisches Knowhow der verschiedenen 
Professionen. Sind die Stärken der Gesundheitsförderung gerade 
in der Primär- und Sekundärprävention zu finden, so ist es eine 
Stärke sozialarbeiterischen Handelns, sekundär- und tertiärprä-
ventiv zu wirken. Bei Kindern kommt dem Bildungssektor 
herausragende Bedeutung zu. Die Stärken der Pädagogik liegen 
eindeutig in der Sekundärprävention. Allein diese Zuordnungen 
verdeutlichen, Prävention im Kontext von Armut ist eine Quer-
schnittsaufgabe aller Professionen und aller Institutionen und 

3 Gesundheit und Wohlbefinden hängen von einer Vielzahl von Faktoren ab. Abgesehen von Alter, 
Geschlecht und Erbanlagen sind die meisten dieser Faktoren beeinflussbar. Göran Dahlgren 
und Margret Whitehead (1991) haben die verschiedenen Ebenen dargestellt, auf denen diese 
Faktoren wirken: 1. Ebene: Persönliche Verhaltens- und Lebensweisen, 2. Ebene: Unterstützung 
und Beeinflussung durch das soziale Umfeld, 3. Ebene: Lebens- und Arbeitsbedingungen und 4. 
Ebene: wirtschaftliche, kulturelle und physische Umweltbedingungen.  

 In der Gesundheitsförderung und Prävention werden zwei Zielrichtungen unterschieden: a) 
Maßnahmen, die individuelle Faktoren verändern sollen, z.B. Kurse für gesundes Ernährungsver-
halten oder Raucherentwöhnung, werden als verhaltensbezogen bezeichnet. b) Maßnahmen, 
die Faktoren verändern sollen, die von außen auf das Individuum einwirken, werden als verhält-
nisbezogen bezeichnet (vgl. BZgA/Gesundheit Berlin-Brandenburg 2009).
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Dienstleister. Sie ist zudem ein Querschnittsauftrag aller Politik-
felder von der Wirtschafts- und Arbeitsmarkt-, von der Berufs- 
und Bildungs-, von der Gesundheits- über die Kinder-, Jugend- 
und Familienpolitik bis hin zur Sozialpolitik. 

Kindbezogene Armutsprävention – Was ist damit gemeint? 
Kindbezogene Armutsprävention stellt einen theoretischen und 
praktischen Handlungsansatz dar, der aus der Kindperspektive 
heraus auf positive Lebens- und Entwicklungsbedingungen für 
Mädchen und Jungen heute und auf ihre Zukunft hinwirkt. So ist 
eine gesellschaftliche Antwort auf die komplexe Problematik 
möglich. Dabei steht die Kommune im Mittelpunkt, da sie zum 
einen der Entwicklungs- und Lebensort von Kindern sowie zum 
anderen der Träger der Kinder-/Jugendhilfe und Garant der 
sozialen Daseinsvorsorge ist. 

•	 Der	Bezugspunkt	ist	Armut,	das	heißt	familiäre	Einkommensar-
mut.

•	 Die	Leitorientierung	ist	die	Sicherung	eines	„Aufwachsens	im	
Wohlergehen“ für alle Kinder und speziell für arme.

•	 Das	Hauptziel	ist,	kindspezifische	Armutsfolgen	zu	vermeiden	
respektive zu begrenzen, aber auch ursächliche Gründe auf 
Seiten der Eltern/Familie und des Umfeldes positiv zu beein-
flussen. 

•	 Die	Zielumsetzung	erfolgt	in	drei	strategische	Richtungen:	 
(1) indirekt über Maßnahmen für das soziale Umfeld bzw. den 
Sozialraum,  
(2) indirekt über Maßnahmen für die Eltern und  
(3) direkt für das Kind. Eine ausführlichere Beschreibung erfolgt 
nachfolgend. 

•	 Ansatzpunkte	sind	mit	Blick	auf	arme	Jungen	und	Mädchen	
sowohl die Förderung von (1) Resilienz durch Stärkung ihrer 
personalen und sozialer Ressourcen als auch die Ausweitung 
(2) struktureller Armutsprävention durch Sicherung und 
Gestaltung von kindgerechten gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen. Beides bedingt einander, steht in wechselseitigem 
Bezug zueinander und kennt dennoch eigene Schwerpunkte.

Die drei strategischen Ansatzpunkte staatlicher Gestaltung 
einer kindbezogenen Armutsprävention 
Hierzulande existiert ein ausdifferenziertes System aus Geld- und 
Dienstleistungen für (arme) Familien und Kinder. Entscheidend 
ist, wie das System der materiellen Grundsicherung/-versorgung 
und die Instrumente einer kindbezogenen Armutsprävention 
miteinander verknüpft und strukturell aufeinander abgestimmt 
sind. Das erfordert – wie oben beschrieben – verantwortliches 

Handeln Vieler. Letztendlich aber kommt es darauf an, vor Ort 
– als dem Lebens- und Sozialisationsraum von Kindern – sowohl 
ein positives Klima als auch eine allgemeine Infrastruktur zu 
schaffen. 

Es bestehen drei Ansätze oder strategischen Richtungen 
staatlicher Gestaltung kindbezogener Armutsprävention, die 
indirekt oder direkt auf den Heranwachsenden ausgerichtet sind:

1. Indirekt über die Stärkung und Unterstützung von armen Eltern/
Familien:

 Hier gilt es, Armutsursachen zielgerichtet durch staatliche 
Rahmensetzungen zu bekämpfen. Es geht um den Zugang und 
die Teilhabe der Erwachsenen zu allen gesellschaftlichen 
Bereichen, insbesondere dem Erwerbsleben (Arbeitsmarkt), 
der sozialen Sicherung (Sozialtransfers), der Infrastruktur 
(Hilfeangebote) und der Kompetenzförderung (Familien-Bil-
dungsangebote). Je besser arme Eltern integriert sind, desto 
eher können sie ihre Verantwortung gegenüber ihren Kindern 
wieder erfüllen. Hauptakteur ist der Bund in Kompetenzteilung 
mit den Ländern. 

2. Indirekt über die Gestaltung der sozialen Umwelt:
 Armut ist Indikator für soziale Segregation in der Kommune. Je 

besser es vor Ort gelingt, die Bedingungen des Aufwachsens 
von allen und gerade von belasteten Mädchen und Jungen zu 
gestalten, desto größer sind die Chancen für ein lern- und 
erfahrungsreiches Umfeld. Gerade die Kinder- und Jugendhilfe 
kennzeichnet sich sowohl durch den Einzelfallbezug als auch 
durch die Gemeinwesenorientierung. Das konkretisiert sich im 
Auftrag (die Lebenswelt und den Lebensraum der Minderjähri-
gen berücksichtigen), bei der Angebotsgestaltung (zu kooperie-
ren und zu koordinieren) und in der Strukturentwicklung (zu 
vernetzen und Querschnittsbezüge herzustellen). Hauptakteur 
ist die Kommune mit Unterstützung von Land und Bund. 

3. Direkt über die Förderung, Unterstützung und Schutz armer 
Kinder:

 Es gilt, die Armutsfolgen aufzufangen und die Potenziale jedes 
einzelnen Jungen und Mädchen zu entwickeln. Es geht um 
eine schützende Begleitung in der Kindheit und Jugend. Je 
sensibler die öffentliche Wahrnehmung und Verwirklichung von 
Kinderbelangen ist, desto größer die Sicherheit, dass ihnen 
eine Zukunft eröffnet wird. Wichtige Felder sind hier: materielle 
Existenzsicherung, Wohnraumsicherung, Förderung erfolgrei-
cher Bildungsverläufe über „kommunale Bildungslandschaf-
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ten“ oder Gesundheitsförderung in KiTas, Schulen und im 
Quartier. Hauptakteur ist die Kommune mit Unterstützung 
durch das Land.

Zentraler Ort der Umsetzung kindbezogener Armutspräven-
tion – Die Kommune 
Das gemeinsame Handeln Vieler ist fundamental und auf gemein-
same Zielsetzungen sowie Zielerreichung gerichtet. Erforderlich 
ist eine Arbeitsteilung verbunden mit einer hohen Bereitschaft zu 
Kooperationen zwischen den Akteuren. Strukturvoraussetzungen 
dafür sind die Präventionskette und das Präventionsnetzwerk. 
Die spannungsvollsten und zugleich meist entscheidenden 
Nahtstellen sind die lebensbiografischen Übergänge (vgl. Abb. 6). 

Abb. 6: Strukturprinzip kindbezogener Armutsprävention  
 – Kommunale Präventionskette durch Netzwerke

 
Quelle: Eigene Darstellung.

Armutsprävention auf kommunaler Ebene ist die sichtbare Neu - 
orientierung einer Gemeinde/Stadt und bedeutet einen Paradig-
menwechsel im Sinne von „Prävention als Aktion statt Reakti-
on“. Dieser Prozess ist immer ein (kommunal-)politischer unter 
Einbindung der städtischen Gremien respektive der Verwaltungs 
(spitze). Er erfordert einen „langen oder mindestens längeren 
politischen Atem“. 

Es sind Transparenz und öffentliche Diskussionen erforderlich, 
schließlich impliziert Armut stets soziale Ausgrenzung. Die 
Gegenbewegung, soziale Integration, erfolgt nicht ohne das 
Wissen und ohne die Bereitschaft der Bürger/-innen, ohne ihre 
Betroffenheit, ihren Protest oder ihr Engagement. 

Zunehmend befassen sich Städte und Gemeinden mit dem 
Problem „Kinderarmut“ sowohl aufgrund steigenden Problem- 
und Handlungsdrucks als auch aufgrund zunehmenden Bewusst-
seins für eine „öffentliche Verantwortung“ in Ergänzung der 
„privaten Verantwortung“ für arme Kinder. Dazu hat nicht nur der 
12. Kinder- und Jugendbericht beigetragen, sondern beispielswei-
se auch die Diskussion um ein kindergerechtes Deutschland oder 
universale Kinderrechte. Im Wesentlichen sind derzeit bundes-
weit zwei Ansätze in Kommunen erkennen:
a) Integrierter Gesamtansatz: Dieser zeichnet sich durch ein 

umfassendes Verständnis von Armutsprävention aus und ist 
integrativer Teil von Stadtentwicklung. Er greift die komplexe 
Problematik mit einem komplexen Handlungsansatz kindbezo-
gener Prävention auf und stellt direkte Bezüge zu allen kommu-
nalen Handlungsfeldern – von der Kinder-/Jugend-/Familienhilfe 
über die Bildungs- und Stadtplanung bis hin zur Arbeitsmarkt- 
und Wirtschaftsförderung – her. Er beinhaltet das Arbeiten 
anhand von Zielen, formuliert Strategien und Maßnahmen, 
setzt auf Vernetzung aller relevanten Akteure vor Ort und 
schaut auf Effekte. Vorreiter dieses Ansatzes sind Monheim 
am Rhein und Dormagen (vgl. Holz et al. 2005; Monheim am 
Rhein 2009; Dormagen 2008). Zwischenzeitlich liegen bereits 
Erfahrungen aus Nürnberg vor und andere Städte wie Mainz, 
Hannover, Frankfurt am Main, Aachen oder Stuttgart und 
Karlsruhe sind auf dem Weg. 

b) Komplexer Teilansatz: Charakteristisch ist, dass er sich dem 
komplexen Problem ebenfalls mit einem entsprechend 
umfassenden Verständnis nähert, aber einen Bereich heraus-
greift und damit ein Handlungsfeld kommunaler Verantwortung 
in den Fokus stellt (z.B. Modellkommunen aus dem Modellpro-
jekt des LVR-Landesjugendamtes Rheinland „Teilhabe ermögli-
chen – Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut“. Dies kann 
der Bildungsbereich (z.B. Stadt Wiesbaden), die Frühe Förde-
rung (z.B. Stadt München) oder auch der Aufbau eines Sozial-
monitoring (z.B. Mühlheim an der Ruhr) sein. 

 Kindbezogene Armutsprävention erfordert eine strukturelle 
Verankerung, eine systematische Umsetzung und eine 
funktionierende Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure 
zwischen und auf allen staatlichen Ebenen. Neben den 
genannten ist der am weitesten gediehenen Ansatz derzeit 
Nordrhein-Westfalen mit seinem Konzept des „Runden Tisches 
– Hilfe für Kinder in Not“ (vgl. Landesregierung NRW 2010) zu 
finden. Aber auch das Land Rheinland-Pfalz diskutiert intensiv 
mit seinen Kommunen. 
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Armut bei Kindern – Aufforderung zur Neuausrichtung der 
Kinder-/Jugendhilfe
Angesichts der skizzierten Herausforderungen aber auch Hand-
lungsmöglichkeiten werden die Anforderungen und damit die 
Antworten der Kinder- und Jugendhilfe auf Armutsfolgen bei 
Kindern sehr deutlich. Gebündelt sind das:
•	 Entwicklung	und	Umsetzung	eines	kommunalen	Handlungsan-

satzes nach dem Leitmotto „Prävention als Aktion statt 
Reaktion auf Defizite“.

•	 Lieferung	fundierter	empirischer	Daten	durch	die	Jugendhilfe-
planung und Gewährleistung eines wirkungsorientierten 
Monitoring. 

•	 Weiterentwicklung	der	Infrastruktur	für	Kinder	und	Jugendliche	
im Sinne der (Armuts-)Präventionskette, d.h. vom Angebot der 
frühen Förderung und frühen Hilfe für alle Kinder über das 
Angebot von Krippen-/KiTa-Plätzen für jedes Kind bis hin zum 
Ausbau von Schulen mit integrierten Konzepten der Schul- und 
Sozialpädagogik usw. 

•	 Aufbau	und	Umsetzung	von	(Armuts-)Präventionsnetzwerken,	
in den alle relevanten Akteure vor Ort kooperieren und gemein-
sam die Infrastruktur für junge Menschen (weiter) entwickeln. 
Diese Akteure sind die Garanten der „öffentlichen Verantwor-
tung“ für Kinder. 

•	 Resilienzförderung	als	pädagogisches	Grundprinzip	in	allen	
Angeboten für junge Menschen in der Kommune. 

•	 Systematische	Gestaltung	von	Übergängen	sowohl	im	Bil-
dungssystem (z.B. KiTa & Grundschule, Grundschule & 
Sekundarstufe I) als auch zwischen den Handlungsfeldern (z.B. 
Schule & Sport, Gesundheit & Freizeit) im Einzelfall und auf der 
Systemebene sowie mit Fokus auf arme Kinder. 

•	 Stärkere	Wahrnehmung	der	Verantwortung	für	die	Gestaltung	
positiver kindlicher Entwicklungs-/Lebensbedingungen im 
Elternhaus, d.h. quantitative und qualitative Weiterentwicklung 
des Bereiches „ Arbeit mit (armen) Eltern“.

Kindbezogene Armutsprävention – aber nicht nur sie – ist ein 
Prozess mit kurz-, mittel- und langfristigen Schritten. Sie benötigt 
Ausdauer im Sinne eines langen Atems und sichert damit 
zugleich unendlich viele Erfolge auf dem Weg hin zur Gestaltung 
von Entwicklungs- und Zukunftschancen für jede/n Heranwach-
senden. Sie ist der Ausdruck „öffentlicher“ Verantwortung von 
Bürger-/innen gegenüber jungen Menschen zwischen 0 und 18 
Jahren.

Die Autorin Gerda Holz ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (ISS) und u.a. 
Mitverfasserin der Studie der Arbeiterwohlfahrt mit dem ISS: 
Zukunftschancen für Kinder!? Wirkung von Armut bis zum Ende 
der Grundschulzeit.
Kontakt: gerda.holz@iss-ffm.de
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Artikel zum Vortrag vom 17. November 2010 auf 
der Abschlussveranstaltung

Prof. Dr. Jutta Allmendinger

In Deutschland und Österreich, den Pioniernationen der Sozialpo-
litik, entstand im 19. Jahrhundert der Sozialstaat, der strukturelle 
Folgen marktwirtschaftlicher Prozesse im Industriezeitalter sozial 
abfedern sollte. Auch in anderen Ländern West- und Nordeuro-
pas, in Nordamerika, Australien und Neuseeland entwickelte sich 
später ein Sozialstaat, der rasch ausgebaut wurde und bis in die 
frühen 1970er Jahre boomte1.  

Der Schock der Ölkrisen seit 1973 und das Scheitern der 
keynesianischen Wirtschaftssteuerung beendeten das goldene 
Zeitalter des Sozialstaates2. Krisenphänomene, ein geringes 
Wirtschaftswachstum, hohe Arbeitslosigkeit, Inflation, defizitäre 
Haushalte und eine neoliberale Wirtschaftspolitik beschädigten 
den herkömmlichen „sorgenden“ Sozialstaat. Die Alterung der 
Gesellschaft erforderte Änderungen im Finanzierungs- und 
Leistungssystem der Alterssicherung und der Gesundheitsfürsor-
ge. Durch das Auflösen der traditionellen Familienstrukturen 
ergaben sich weitere Herausforderungen.

Hinter diesen Entwicklungen stehen Prozesse der De-Industriali-
sierung und ein Beschäftigungsaufbau in den wissensbasierten 
Dienstleistungsbranchen. Kennzeichen der neuen Wissensgesell-
schaft sind Fähigkeiten im Umgang mit Informations- und 
Kommunikationstechniken und ein Metawissen für die Beschaf-
fung, Verwendung und Produktion von Informationen3. Durch 

Der Sozialstaat des 21. Jahrhunderts 
braucht zwei Beine

diese Entwicklungen ist die Bildung zu einer wettbewerbsrele-
vanten Ressource, zu einer kritischen Größe für die Volkswirt-
schaften geworden4.  

Neben dem Bedeutungsgewinn von Bildung steht die zunehmen-
de Finanzierungslast des Sozialstaats. Die Liberalisierung der 
Finanzmärkte und der Märkte für Güter, für Dienstleistungen und 
– im europäischen Binnenmarkt – für Arbeitskräfte unterwarfen 
Sozialstaaten zunehmend einem externen, globalen Anpassungs-
druck.5 Die Sozialstaaten versuchen zu reagieren. Seit den späten 
1970er und 1980er Jahren wird zunächst die Rückführung der 
Staats- auf Kernaufgaben unter dem Schlagwort des New Public 
Management verhandelt. Vor allem in den angelsächsischen 
Ländern, im Extrem in Neuseeland, ist ein Abbau sozialstaatlicher 
Leistungen und eine verstärkte Marktsteuerung zu beobachten.6  

In dieser Situation entstand das sozialstaatliche Leitbild eines 
aktivierenden Staates als „Dritter Weg“ jenseits des versorgen-
den Sozialstaats sozialdemokratischer Prägung und des neolibe-
ralen Konzepts eines Minimalstaates. Während der traditionelle 
Sozialstaat versucht, die Soziallage seiner Bürger durch Sozial-
transfers zu beeinflussen und diese so vor dem Markt zu 
schützen, versucht der Sozialinvestitionsstaat seine Bürger zu 
stärkeren Akteuren im Markt selber zu machen. 

Der Bürger soll befähigt werden, (wieder) aktiv am Marktgesche-
hen teilzuhaben. Der Staat wird nicht mehr als Reparaturbetrieb, 
sondern als ein befähigender und ermöglichender Staat verstan-
den, der Vorsorge trifft, damit seine Bürger ein selbstbestimmtes 
Leben führen können.7 Bildung genießt dabei eine herausragende 
Stellung: „The key force in human capital development obviously 

1 Vgl. zu einem breiten Überblick Francis G. Castles u.a. (Hrsg.), The Oxford Handbook of the 
Welfare State, Oxford 2010 (im Druck).

2 Vgl. Peter Flora, Growth to Limits: The Western European Welfare States since World War II, 
Berlin-New York, 1986.

3 Vgl. Daniela Rohrbach, The development of knowledge societies in 19 OECD countries between 
1970 and 2002, in: Social Science Information, (2007) 46, S. 655-689.

4 Vgl. OECD, Education at a Glance, Paris 2008.

5 Vgl. Fritz W. Scharpf/Vivien A. Schmidt, Welfare and Work in the Open Economy.  
From Vulnerability to Competitiveness, Volume 1, Oxford 2000.

6 Vgl. Paul Pierson, Dismantling the Welfare State? Reagan, Thatcher, and the Politics of  
Retrenchment, Cambridge 1994; sowie Peter Starke, Radical Welfare State Retrechment:  
A Comparative Analysis, Basingstoke 2007.

7 Vgl. das Konzept des „enabling state“, in: Neil Gilbert, The “Enabling State?” from public to 
private responsibility for social protection: Pathways and pitfalls. OECD Social, Employment and 
Migration Working Papers No. 26, Paris 2005.
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has to be education. It is the main public investment that can 
foster both economic and civic cohesion”.8 Bildungsarmut und der 
fehlende Zugang zu Wissen sind die neuen, zentralen sozialen 
Risiken in einer wissensbasierten Wirtschaftsgesellschaft.9 
Der Entwurf eines Sozialinvestitionsstaates ist eng mit Ergebnis-
sen der empirischen Bildungsforschung verbunden, durch die 
eindeutige Zusammenhänge zwischen Bildung und einer breiten 
Palette sozialstaatlich relevanter Bereiche belegt werden: Besser 
gebildete Menschen leben länger als weniger gebildete und 
zeigen eine höhere politische wie soziale Teilnahme; auch 
werden gut Gebildete schneller und dauerhafter in den Arbeits-
markt integriert, mit individuell höheren Wahlmöglichkeiten in der 
Berufs- und Erwerbskarriere sowie mit höheren Entfaltungs- und 
Entwicklungschancen am Arbeitsplatz; entsprechend hoch ist die 
Erwerbsbeteiligung gut Gebildeter, entsprechend niedrig ist das 
Risiko der Arbeitslosigkeit.10  

Die empirische Forschung zeigt aber auch, wie gefährlich ein 
„Dritter Weg“ sein kann: Wegen der Verteilungswirkung von 
Bildung muss hinter einem sozialen Investitionsstaat immer eine 
Bildungspolitik stehen, die auf eine hohe Bildung für möglichst 
viele zielt. Niedrig Gebildeten fehlen aber die notwendigen 
Grundlagen, Aktivierungsprogramme gehen an ihnen weitgehend 
vorbei, das Prinzip des Förderns und Forderns kann keine 
Wirkung zeigen. 

Die OECD-Länder haben sich auf die Herausforderungen der 
kommenden Jahrzehnte bislang unterschiedlich gut eingestellt. 
Dies lässt sich anhand des Niveaus der formalen Bildung, der 
kognitiven Fähigkeiten und der Weiterbildung deutlich zeigen. In 
fast allen Ländern der OECD können wir zwischen 1991 und 
2006 eine deutliche Bildungsexpansion bei den 25- bis 34-Jähri-
gen nachzeichnen. Die Bevölkerungsanteile im Sekundarbereich 
II und im Tertiärbereich nehmen zu, der Anteil von Personen mit 
einem Abschluss unterhalb der Sekundarstufe II nimmt ab. 
Deutschland allerdings fiel zurück: Lag Deutschland Anfang der 
1990er Jahre im OECD-Vergleich mit dem Anteil von Personen 
mit einem universitären Abschluss in der Spitzengruppe, so 
nimmt es heute einen der hinteren Plätze ein. Und ganz entge-
gen dem internationalen Trend nahm hier der Anteil 24- bis 
34-Jähriger mit einem Abschluss unterhalb der Sekundarstufe II 
von 11 (1991) auf 16 Prozent (2006) zu. 

Der Bildungsstand einer Bevölkerung kann neben dem erreichten 
Ausbildungsniveau auch mit den internationalen Leistungsstudi-
en, etwa dem Programme for International Student Assessment 
(PISA) der OECD dargestellt werden. Im Durchschnitt der 
OECD-Staaten und der europäischen Länder gehören rund 20 
Prozent der Jugendlichen zur Gruppe mit sehr niedrigen Kompe-
tenzen. Dabei streuen die Anteile über die einzelnen Länder 
deutlich: In Finnland und Korea gibt es mit 6 bzw. 9 Prozent 
relativ wenige kompetenzarme Jugendliche, in Italien und den 
USA machen sie dagegen mehr als ein Viertel jedes Jahrgangs 
aus. In Deutschland und Großbritannien kann jeder fünfte 
Jugendliche nur einfachste Aufgaben lösen. Wir sind also 
OECD-Mittelmaß.

Zu einer präventiven Sozialpolitik gehört auch ein ausgebautes 
System beruflicher Weiterbildung. Dies gilt besonders in einer 
Gesellschaft mit steigenden Anteilen von Älteren und sich 
schnell ändernden Anforderungen auf den Arbeitsmärkten. Hohe 
Teilnahmequoten an nicht-formaler, berufsbezogener Weiterbil-
dung verzeichnen die skandinavischen Länder Dänemark, 
Finnland und Schweden. Hier wurden in den letzten Jahren die 
Frühverrentung radikal abgebaut und im Gegenzug öffentliche 
Weiterbildungsprogramme geschaffen, die konsequent darauf 
setzen, die Älteren zu aktivieren. Die USA, Deutschland und 
Großbritannien liegen auch hier im OECD-Vergleich im Mittelfeld.
Es bleibt festzuhalten: In zahlreichen OECD-Ländern sind 
beträchtliche Teile der Bevölkerung nicht in der Lage, umfassend 
an der Wissenswirtschaft teilzunehmen. An diesen Bevölke-
rungsgruppen gehen die Ansätze, die auf eine Stärkung der 
Eigenverantwortung zielen, vorbei. Die Förderung kompetenz-
schwacher Schüler muss daher eigenständig betrieben werden. 
Kommen wir zurück zum sozialen Investitionsstaat und verglei-
chen die Ausrichtung der Länder, indem wir Bildungs- und 
Sozialstaatsinvestitionen gegenüberstellen.

Die Beziehung zwischen öffentlichen Sozial- und Bildungsausga-
ben ist recht stark. Eine expansive und egalitäre Sozialpolitik geht 
im Allgemeinen einher mit einem ausgebauten öffentlichen 
Bildungssektor.11  Dennoch zeigen sich deutliche Unterschiede 
zwischen den Ländern. 

8 Anthony Giddens, The Third Way and its Critics, Cambridge, 2000, S. 73.
9 Vgl. Jutta Allmendinger, Bildungsarmut: Zur Verschränkung von Bildungs- und Sozialpolitik, in: 

Soziale Welt, 50 (1999), S. 35-50. 
10 Vgl. Anm. 4

11 Vgl. Rita Nikolai, Sozialpolitik auf Kosten der Bildung? Verteilungskonkurrenz in Zeiten knapper 
Kassen, in: Zeitschrift für Sozialreform, (2007) 53, S. 7-30; sowie Marius R. Busemeyer, 

 Determinants of Public Education Spending in 21 OECD democracies, 1980-2001, in: 
 Journal of European Public Policy, (2007) 14, S. 582-610.
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Die skandinavischen Staaten, also die erste Gruppe, investieren 
gleichermaßen in soziale Sicherung und in Bildung und Wissen-
schaft. In diesen Ländern steht ein sozialer Investitionsstaat 
neben einem starken Sozialstaat klassischer Prägung, es sind 
also Systeme mit doppelter Absicherung. 

Island, die Schweiz, Neuseeland, Kanada und die USA dagegen 
setzen viel stärker auf Bildungsinvestitionen als auf eine breite 
sozialstaatliche Absicherung. Es sind gewissermaßen Systeme 
mit beschränkter Absicherung. Die Bildungspolitik hat sich in 
dieser zweiten Gruppe als eine Art Sozialstaatsersatz entwickelt. 
Dieser Schutz funktioniert allerdings nur für jene, die tatsächlich 
– über den Zugang zu Bildung – im System ankommen können.
Die dritte Gruppe besteht aus Ländern, in denen überdurch-
schnittlich hohe Sozialstaatsausgaben getätigt werden, in denen 
sich aber Bildung und Forschung eher vernachlässigt fühlen. 
Deutschland, Italien, Ungarn und Spanien gehören zu dieser 
Gruppe. Die Architektur des Sozialinvestitionsstaats wird hier 
noch nicht verstanden, umgesetzt ist sie schon mal gar nicht. Es 
handelt sich um versorgende Sozialstaaten klassischer Prägung. 
Bemerkenswert ist, dass in manchen dieser Länder Teile der 
Politik – etwa die Arbeitsmarktsmarkt – eindeutig aktivierend 
ausgerichtet worden sind, obgleich die (Bildungs-)Voraussetzun-
gen dafür noch gar nicht geschaffen worden waren.

In der vierten Gruppe finden wir mit der Türkei, Irland und Mexiko 
Länder, die weder für Bildung noch für die soziale Sicherung 
nennenswerte öffentliche Mittel bereitstellen, also Länder mit 
doppelt beschränkter Haftung. 

In den meisten Wohlfahrtsstaats-Typologien findet sich Bildung 
ausgeklammert. Die vergleichende Bildungsforschung vernach-
lässigt ihrerseits, sich in der umfassender verstandenen Sozial-
staatlichkeit zu verorten. Stattdessen trifft man zunehmend auf 
eine platte Gegenüberstellung von Sozial- und Bildungsstaat. 
Dann überwiegt der Ruf nach einem reinen sozialen Investitions-
staat, nach einer „Bildungsrepublik“ – als ob damit der Sozial-
staat klassischer Prägung ganz abgelöst werden könnte.

Das ist aus vielen Gründen zum Scheitern verurteilt. Sozialer 
Schutz lässt sich allein durch Bildung nicht gewährleisten. Auch 
Gebildetete werden krank, arbeitslos und alt. Und auch der beste 
Bildungsstaat wird nicht jede Bürgerin und jeden Bürger mitneh-
men können. Ein gewisser Anteil – vielleicht sind es die finni-
schen fünf Prozent – wird sich selbst bei größtem Bemühen 
nicht bilden und aktivieren lassen. Diese Grenzen des Bildungs-

staats entheben aber nicht von den Bildungspflichten des 
Staates: Die meisten Länder müssen viel mehr für Bildung tun, 
auch wenn es den Wählerinteressen, den Wünschen des 
Sozialstaatsklientels, widersprechen sollte, auch wenn es 
Verteilungskonflikte auslöst, und auch wenn es eine Generation 
lang dauern mag, bis sich Reformanstrengungen in spürbaren 
Bildungsergebnissen niederschlagen. Ohne entschiedenes 
Umsteuern würden wir in Deutschland sehenden Auges unsere 
Standortchancen verspielen.

Moderne und erfolgreiche Wohlfahrtsstaaten lösen den Sozial-
staat klassischer Prägung nicht ab, sie folgen nicht dem neolibe-
ralen Ruf, staatliche Leistungen abzubauen, und sie beugen sich 
nicht einem dritten Weg, der nur auf soziale Investitionen in das 
Humankapital der Bevölkerung zielt. Die leistungsfähigsten 
Länder setzen gleichermaßen auf den Bildungs- und den Sozial-
staat, betonen die zukunftsorientierte Bildungs- und Wissen-
schaftsinvestition, setzen auf hohe Effektivität und Ergebnis-
gleichheit ihrer Bildungspolitik und betreiben gleichermaßen eine 
engagierte Sozialpolitik. Sie stehen also mit beiden Beinen auf 
der Erde.

So ist die Gruppe der skandinavischen Länder – Finnland, 
Norwegen, Schweden und Dänemark – außerordentlich stark, 
wenn es darum geht, ein hohes, von den meisten Bürgerinnen 
und Bürgern erreichtes Bildungsniveaus mit einer hohen Absiche-
rung bei Arbeitslosigkeit, Krankheit und Alter zu verbinden. Dabei 
dürfte das eine das andere bedingen. Die in den skandinavischen 
Ländern im internationalen Vergleich kurze Verweildauer in 
Arbeitslosigkeit bei – oder trotz – sehr hohen Lohnersatzleistun-
gen zeigt: Programme der Aktivierung wie des Forderns und 
Förderns fruchten gerade dann schnell und sicher, wenn man ein 
angemessenes Niveau von Bildung- und Weiterbildung selbstver-
ständlich voraussetzen kann. Es wird breit gefördert und gesi-
chert – und entsprechend kann dann auch selbstverständlich 
gefordert werden. 

Dieser Artikel ist erstmals erschienen in Politik und Zeitgeschich-
te (APuZ 45/2009)
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des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung und 
Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an 
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Vortrag am 24. November 2010 bei der  
Veranstaltung „Mehr Finanzkompetenz für  
Kinder und Jugendliche“
Prof. Dr. Mirjam Jaquemoth

Verbraucherschutz ist in aller Munde, dafür sorgen nicht nur die 
Skandale im Lebensmittelbereich oder die Frage nach einer 
angemessenen Beratung bei Finanzanlagen. Ob, wie viel und wie 
man den „Schutz“ an den Mann bzw. die Frau bringt, hängt vor 
allem davon ab, welches Bild man von dem Verbraucher hat. Eine 
präzise Beschreibung des Verbraucherbildes stellt dabei die 
Weichen für die politische, ökonomische und juristische Ausge-
staltung des Verbraucherschutzes. Nachfolgende Ausführungen 
beruhen auf einem gleichnamigen Vortrag auf der Fachtagung 
„Mehr Finanzkompetenz für Kinder und Jugendliche“ im Novem-
ber 2010 im Justizpalast München.

Die Frage, wie die Position des Verbrauchers im Marktgeschehen 
eingeschätzt wird und welche Position als wünschenswert 
erachtet wird, schlägt sich in verschiedenen Verbraucherleitbil-
dern nieder. Demnach sind die Positionen am Markt meist 
unausgewogen. Man spricht von strukturellen Ungleichgewich-
ten (siehe hierzu Abbildung 1): Ist der Verbraucher stark, also 
souverän, so trifft er am Markt auf einen abhängigen, schwachen 
Anbieter. Ist der Verbraucher schwach und damit abhängig, so 
trifft er auf einen souveränen Anbieter. In der Realität gibt es 
diese Reinformen zwar nicht, aber Mischformen davon.
 

Im Mittelpunkt: 
Der mündige Verbraucher

Abb. 1 Die Position des Verbrauchers und Anbieters im  
 Marktgeschehen1

Nun ist die Frage berechtigt, ob es überhaupt Fälle gibt, in denen 
der Verbraucher ganz stark und der Anbieter ganz schwach ist. In 
der Realität ist dieser Fall tatsächlich eher ungewöhnlich, aber 
nehmen wir als Beispiel die Milch. Hier waren alle Bestrebungen 
der Anbieter, einen höheren Marktpreis zu erzielen bisher nicht 
von Erfolg gekrönt. Zu massiv hat die Mehrheit der Verbraucher 
den Preis zum einzigen Entscheidungskriterium erhoben und 
damit andere gesellschaftlich vielleicht wünschenswerte Aspekte 
unberücksichtigt gelassen. Ebenso unerwünscht ist in unserer 
Wirtschaftsordnung der umgekehrte Fall des ganz starken 
Anbieters. So gibt es nicht ohne Grund die Bundesnetzagentur 
für die Bereiche Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und 
Eisenbahnen. Hier soll eine zu starke Anbietermacht beschränkt 
werden, um Abhängigkeiten zu reduzieren.

Für eine differenziertere Betrachtung der Positionierung des 
Verbrauchers im Marktgeschehen existieren in der wissenschaft-
lichen Literatur drei Arten von Verbraucherleitbildern: Das sind die 
ökonomischen, juristischen und politischen Leitbilder.2

1 In Anlehnung an Kuhlmann, E. (1990): Verbraucherpolitik: Grundzüge ihrer Theorie und Praxis, 
München, S. 29.

2 Siehe dazu beispielhaft die Abhandlung von Schwan, P. (2009): Der informierte Verbraucher? 
Das verbraucherpolitische Leitbild auf dem Prüfstand. Eine Untersuchung am Beispiel des 
Lebensmittelsektors, Wiesbaden.
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Ökonomische Leitbilder beschreiben Idealvorstellungen und in 
welcher Beziehung die Realität zu diesen Vorstellungen steht 
(siehe hierzu Abbildung 2).

Abb. 2 Positionierung von ökonomischen Verbraucher- 
 leitbildern3 

Das Leitbild der Konsumentensouveränität beschreibt das 
Idealbild der freien Marktwirtschaft mit allseits mündigen 
Verbrauchern. Das Leitbild der Konsumentenfreiheit, das den 
Verbraucher in der sozialen Marktwirtschaft beschreibt, unter-
stellt ein weniger liberales Ordnungs- und Menschenleitbild. Im 
Mittelpunkt steht weiterhin der mündige Verbraucher, dieser wird 
aber als in Teilen schutzbedürftig betrachtet, nämlich dann, wenn 
die Abhängigkeit vom Anbieter zu groß wird und damit das 
Sozialstaatsprinzip der sozialen Marktwirtschaft gefährdet ist. 
Eine Gefährdung wird beispielsweise bei Menschen ohne 
Krankenversicherung oder Konto gesehen. Hier greift der Staat 
durch gesetzliche Regeln oder den Versuch einer Selbstverpflich-
tung der Anbieter ein. Das Leitbild der Produzentensouveränität 
beschreibt schließlich den unerwünschten Zustand der unvoll-
kommenen Konkurrenz an den Märkten mit einem stets schutz-
bedürftigen Verbraucher.

Die juristischen Verbraucherleitbilder als zweite Kategorie 
von Leitbildern dienen der angemessenen Einschätzung des 
Verbraucherverhaltens in Rechtsstreitigkeiten und Gesetzge-

bungsverfahren. Auch diese bewegen sich wie in Abbildung 3 
dargestellt auf dem Kontinuum zwischen souveränem und 
abhängigem Verbraucher.

Abb. 3 Positionierung von juristischen Verbraucherleit- 
 bildern4 

Die juristischen Leitbilder sind wie links in Abbildung 3 darge-
stellt, der mündige, gut informierte Verbraucher. Ferner wie in 
der Mitte dargestellt der durchschnittlich informierte und 
verständige Verbraucher sowie der rechts beschriebene flüchtig 
informierte Verbraucher. Die jeweilige Zuordnung ist dabei nicht 
ausschließlich von dem Umfang der vorhandenen Information 
oder der zu gebenden Information abhängig. Sondern entschei-
dend ist auch die Fähigkeit des Verbrauchers, diese Information 
zu erfassen.

In der aktuellen europäischen und deutschen Gesetzgebung wird 
derzeit die Informationspflicht der Anbieter immer stärker 
reglementiert und ausgebaut, bis hin zu Musterbelehrungen, die 
durch den Gesetzgeber vorgegeben werden (z.B. im Fernabsatz 
und dem Verbraucherdarlehensrecht). Dabei wird unterstellt, 
dass der Verbraucher als durchschnittlich informierter und 
verständiger Verbraucher die gegebene Information erfolgreich zu 
eigenen Entscheidungen verarbeiten kann und damit mündig ist. 
Das bedarf aber der Sicherstellung einer entsprechenden 
Verbraucherkompetenz.

3 Modifiziert nach Kuhlmann, E (1990). Verbraucherpolitik: Grundzüge ihrer Theorie und Praxis, 
a.a.0., S. 29.
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Die dritte Kategorie von Verbraucherleitbildern beschreibt schließ- 
lich das politisch erwünschte Verbraucherverhalten in einer 
Gemeinschaft. Orientierung bietet das dargelegte Spektrum an 
ökonomischen und juristischen Leitbildern. Soweit gesellschaftli-
che Wirklichkeit hiervon abweicht, geben die politischen Verbrau-
cherleitbilder das Ziel verbraucherpolitischer Maßnahmen vor.

Beispielhaft zitiert wird vorliegend das politische Verbraucherleit-
bild der Bayerischen Staatsregierung:
„Leitbild unserer Verbraucherpolitik ist der mündige Bürger, der 
als souveräner und gut informierter Verbraucher selbstbestimmt 
und verantwortungsbewusst am Marktgeschehen teilnimmt und 
damit erheblichen Einfluss ausüben kann. Die Koalitionspartner 
vereinbaren: (...) Wir streben durch einen hohen Standard der 
staatlichen Lebensmittelkontrolle und Lebensmittelüberwachung 
größtmögliche Sicherheit und größtmöglichen Schutz der 
Verbraucher an. (...) Wir stärken den wirtschaftlichen Verbrau-
cherschutz (....)“5

Das Verbraucherleitbild der Bayerischen Staatsregierung fußt 
– deutlich erkennbar – auf dem ökonomischen Menschenleitbild 
der Konsumentenfreiheit. Danach treffen Verbraucher als 
mündige Bürger informiert und eigenständig rationale Entschei-
dungen. Ordnungsleitbild ist die soziale, d.h. in Grenzen vom 
Staat gelenkte Marktwirtschaft, die den Verbraucher in Bereichen 
der existenziellen Gefährdung einen besonderen Schutz gewährt. 
Ist die Mündigkeit des Verbrauchers gefährdet, bedarf sie des 
besonderen Schutzes. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn Ver- 
braucher nur geringe Spielräume haben, um ihr Leben eigenver-
antwortlich zu gestalten. Diese sogenannten prekären Lebensla-
gen erschweren mündiges Verbraucherverhalten, indem sie die 
hiervon betroffenen Verbraucher darin hindern, für sich selbst zu 
sprechen und zu sorgen. Beispiele für prekäre Lebenslagen gibt 
es viele: Mangelnde Bildung, geringe finanzielle Leistungsfähig-
keit, zeitliche Überforderung durch Probleme in der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf etc.

In der Koalitionsvereinbarung wird der Verbraucher in gesundheit-
lichen und wirtschaftlichen Bereichen als stärker schutzwürdig 
betrachtet. Belegt wird dies durch die beiden zitierten Abschnitte 
zu Lebensmittelsicherheit und wirtschaftlichem Schutz. Hieraus 
erwachsen Schnittstellen und Querschnittsthemen der bayeri-
schen Verbraucherpolitik zu anderen Politikbereichen, z.B. 
namentlich insbesondere zur Agrar- und Gesundheitspolitik sowie 

der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Ziel ist es, Gefährdungspotenzi-
ale frühzeitig zu erkennen und Schutzfaktoren zu ermitteln, die 
politisches Handeln notwendig machen. Dies ist der erste Schritt 
zum mündigen Verbraucher. Erst die Sicherstellung notwendiger 
Schutzfaktoren schafft Verbrauchern den Spielraum für ein 
souveränes und informiertes Handeln am Markt.

Im Folgenden wird der Aspekt des wirtschaftlichen Schutzes 
unter dem speziellen Fokus des Gefährdungspotenzials für 
Kinder und Jugendliche näher beleuchtet. Junge Verbraucher 
sind besonders gefährdet, Geldprobleme zu bekommen. Dieses 
Gefährdungspotenzial resultiert aus mehreren Faktoren, die 
jeweils spezifische Schutzmaßnahmen erfordern und Voraus-
setzung für den mündigen, jungen Verbraucher sind:

Einen Probleme verursachenden Umgang mit altersspezi-
fischen Entwicklungsaufgaben.
Für Kinder und Jugendliche sind die Mechanismen der Beeinflus-
sung, beispielsweise durch Werbung, schwerer durchschaubar 
als für einen persönlich gefestigten Erwachsenen. So ist nach 
deutschem Recht die Werbung für Klingeltöne in Jugendzeit-
schriften ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht. Es sei denn, 
es wird klar die finanzielle Belastung genannt und damit der 
besonderen Schutzwürdigkeit der Zielgruppe Rechnung getragen.

Dennoch sind Werbebeschränkungen kein hinreichender Schutz, 
da das Problem der Klingeltöne bei Kindern und Jugendlichen 
– wie wir in jeder Straßenbahn hören und sehen können – weiter 
fortbesteht. Unterstützt werden müssen solche gesetzlichen 
Regelungen deswegen durch umfassende, die Persönlichkeit 
stärkende, präventive Maßnahmen.

Ein kinder- und jugendspezifischer Lebensstil, der Probleme 
hervorbringt.
Dass die grundlegende Versorgung von Kindern und Jugendli-
chen einschließlich von Bildungschancen und grundlegender 
Teilnahme am kulturellen Leben auch durch Sozialleistungen 
gewährt sein muss, ist derzeit in aller Munde. Persönlicher Erfolg 
wird jedoch in unsere Leistungs- und Konsumgesellschaft eng 
mit materiellem Erfolg verknüpft. Der stark marken- und konsum-
orientierte Lebensstil von Kindern und Jugendlichen ist für sozial 
benachteiligte Haushalte nicht finanzierbar. Wir müssen hier nicht 
gleich an den Diebstahl oder gar Raub von Markenklamotten 
denken, aber die Akzeptanz von Jugendlich in ihrer Gruppe hängt 
nicht selten von dem Alter ihres Handys oder auch nur seinem 
Klingelton ab. Da hilft kein Klagen über die früher besseren Zeiten 
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oder ein erhobener Zeigefinger; zumal die „Erwachsenenwelt“ 
es nicht besser macht: Vielmehr müssen immaterielle Werte als 
Gegenwelt zum markenorientierten Konsum mehr Raum 
erhalten. Das gilt nicht nur für die pädagogische Arbeit, sondern 
generell für die Wertsetzungen in unserer Gesellschaft.

Eine mangelnde Finanzkompetenz (ökonomisch und rechtlich).
Ohne Finanzkompetenz ist eine Teilnahme am Wirtschaftsleben 
kaum noch möglich. Private Finanzierungslösungen werden 
durch komplexe, am Markt gehandelte Finanzdienstleistungen 
ersetzt. Ob endfällige Darlehen oder Revolving-Kreditkarten: 
Auch der Kreditmarkt wird zunehmend komplizierter. Selbst 
Erwachsene sind häufig überfordert, wenn sie zum Beispiel die 
Gefahren einer sogenannten 0%-Finanzierung erkennen sollen. 
Betroffen sind also alle Altersgruppen, aber insbesondere 
natürlich Kinder und Jugendliche. Finanzkompetenz erfordert 
insofern einen lebenspraktischen Zugang über kompetente und 
anbieterunabhängige Bildungspartner.

Eine Unvollkommenheit der Rechte und Pflichten
Gefährdungspotenziale resultieren auch aus einer Unvollkom-
menheit der Rechte und Pflichte. Dies soll an zwei Beispielen 
erläutert werden.
Das Beispiel Sponsoring: In vielen Bildungseinrichtungen 
erscheint es dem Verantwortlichen leichter, vorgefertigte 
Bildungsangebote – etwa zur Finanzkompetenz – von Dritten zu 
übernehmen, als den deutlich mühevolleren Weg zu gehen, 
eigene anbieterunabhängige Konzepte und Materialien selbst zu 
erarbeiten. Es gibt daher immer mehr Bildungseinrichtungen, die 
ihrem pädagogischen Auftrag ohne Sponsoring (für Unterrichts-
materialien, für die Ausstattung des technischen Betriebs etc.) 
nicht mehr uneingeschränkt nachkommen können. Abhängigkei-
ten der Bildungseinrichtung vom Sponsor gefährden aber den 
pädagogischen Auftrag der finanziellen Bildung. Rechtliche 
Regelungen müssen hier wirksamere Schutzmaßnahmen 
beinhalten.

Das zweite Beispiel für eine Unvollkommenheit von Rechten 
bezieht sich auf die Frage der Haftung: Für privatärztliche 
Rechnungen oder Versicherungsbeiträge, die von den Eltern nicht 
gezahlt werden und deren Kinder betreffen, haften nach wie vor 
die Kinder unbeschränkt.

Gefährdungspotenziale der dargestellten Art frühzeitig zu 
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erkennen und Schutzfaktoren zu ermitteln, dies ist der erste 
Schritt zum mündigen Verbraucher. Nur so können die negativen 
Folgen der Benachteiligung bestimmter Personengruppen in 
einer sozialen Marktwirtschaft abgemildert werden. Besonderen 
Schutz bedürfen Kinder und Jugendliche.

Deshalb benötigen wir Qualitätsstandards für die Überschul-
dungsprävention, Richtlinien für den Unterricht zur Verbraucher-
bildung, Gesetze zur ordnungs- und sozialpolitischen Regulierung 
des Marktes etc. Ohne flankierende Maßnahmen dieser Art ist 
das Leitbild des mündigen Verbrauchers eine schöne Idealvorstel-
lung, aber eben auch nur das.

Die Autorin Dr. Mirjam Jaquemoth ist Professorin der Haushalts-
ökonomie, Dekanin der Fakultät Landwirtschaft der Hochschule 
Weihenstephan-Triesdorf und Mitglied der Verbraucherkommissi-
on Bayern. 
Kontakt: mirjam.jaquemoth@hswt.de



Vortrag am 24. November 2010  
bei der Veranstaltung „Mehr Finanzkompetenz 
für Kinder und Jugendliche“

Christa Kaindl

1. Hintergrund
In den letzten zehn Jahren wurde immer mehr die Notwendigkeit 
erkannt, Schuldenprävention für Kinder und Jugendliche anzubie-
ten. Es gab zahlreiche Einzelanfragen von Einrichtungen, wie z.B. 
Schulen, ambulanten Beratungsstellen, teilstationären und 
stationären Einrichtungen, die von den Schuldnerberatungsstel-
len soweit wie möglich bedient wurden. Mit steigendem Bedarf 
an Schuldnerberatung konnten präventive Angebote aus den 
bestehenden Kontingenten nicht mehr angeboten werden. So 
wurde nach jahrelanger politischer Vorarbeit im Sozialhilfeaus-
schuss des Stadtrates der Landeshauptstadt München beschlos-
sen, der Schuldenprävention für Kinder und Jugendliche einen 
eigenen Stellenwert einzuräumen. Im Jahr 2004 konnte die 
Arbeit mit einem jährlichen Budget von 100.000 Euro in München 
beginnen.

2. Qualitätssicherung
Unter der Federführung des Sozialreferates, Amt für Soziale 
Sicherung, Schuldner- und Insolvenzberatung wurde der Aufbau 
der Schuldenprävention für Kinder und Jugendliche in Auftrag 
gegeben. Die Präventionsangebote sollten in Kooperation mit 
den Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege 
erarbeitet und durchgeführt werden. Die Finanzierung zur 
Wissenschaftlichen Begleitforschung wurde genehmigt mit dem 
Ziel, die Präventionsmaßnahmen auf ihre Wirksamkeit und 
Praxistauglichkeit hin zu überprüfen, und bei Bedarf eine Neuaus-
richtung der Konzepte zu gewährleisten. Damit war für die 
Qualitätssicherung in zweifacher Hinsicht gesorgt. Die Steuerung 
durch die kommunale Stelle bot und bietet die Möglichkeit, die 
einzelnen Maßnahmen aufeinander abzustimmen. Sie stellt 

Überschuldungsprävention  
für junge Menschen in München

sicher, dass vereinbarte Leistungen erbracht werden und der 
notwendige Bedarf überprüft wird. In Zusammenarbeit mit der 
wissenschaftlichen Begleitforschung durch die GP-Forschungs-
gruppe München, Dr. Dieter Korczak wurde sichergestellt, dass 
die Qualität der vereinbarten Maßnahmen einer stetigen Überprü-
fung unterzogen werden und Transparenz für alle Beteiligten und 
Außenstehenden erreicht werden konnte (Kriterien für Qualitäts-
management vgl. Moos/Peters, 2008, S.122).

3. Prüfsteine für die Auswahl des Präventionskonzeptes
Das Sozialreferat führte eine Ausschreibung für die Präventions-
projekte durch, die einzelnen Bausteine wurden zu einem 
Gesamtkonzept zusammengefügt.
Die Kriterien des Sozialreferates der LH München waren:
•	 Die	Maßnahmen	sollten	sowohl	einzelfallbezogene	Hilfestellun-

gen geben, d.h. im Bereich der Verhaltensprävention angesie-
delt werden; als auch gesellschaftliche und strukturelle 
Veränderungen im Blick haben und damit den Kriterien der 
Verhältnisprävention entsprechen.

•	 Hierbei	sollten	möglichst	viele	Kinder,	Jugendliche	und	
Erwachsene und deren Bezugspersonen erreicht werden.

•	 Die	Praxisnähe	sollte	im	Konzept	erkennbar	sein.
•	 Die	Maßnahmen	sollten	langfristig	Bestand	haben	und	dauer-

haft verwendbar sein, um Nachhaltigkeit zu gewährleisten.
•	 Die	Maßnahmen	sollten	ebenso	geeignet	sein,	Multiplikatoren	

mit möglichst geringem Aufwand zu erreichen.
•	 Das	Kosten-Nutzenverhältnis	sollte	ausgewogen	sein.
•	 Eine	Vernetzung	von	Schule	und	Jugendhilfe	sollte	gewährleis-

tet sein.

4. Ausgewählte Projekte
Unter den eingereichten Konzepten wurden zunächst die 
folgenden drei ausgewählt:

Cashless
Das Präventionskonzept sah vor, Präventionsarbeit für Auszubil-
dende, Schüler, und Jugendliche in berufsvorbereitenden 
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Maßnahmen im Alter von 15 bis 26 Jahren anzubieten. Die 
Maßnahmen sollten in Einzelfallberatung und der Durchführung 
von Veranstaltungen in Schulen stattfinden. Das Konzept, das 
später den Namen CASHLESS erhalten sollte, bot durch seine 
besondere Trägerstruktur die Möglichkeit einen großen Kreis an 
Jugendlichen in den verschiedensten Lebenssituationen zu 
erreichen. Die inhaltliche Ausgestaltung erfolgte nach einer 
Auswertung aus zahlreichen bereits bestehenden Konzepten und 
eigenen Ideen, insbesondere wurden die Erfahrungen aus der 
Schuldnerberatungsstelle, Schuldnerhilfe Linz einbezogen. Diese 
verfügten zu dieser Zeit bereits über eine zehnjährige Praxiserfah-
rung in der Prävention. Die Zielgruppe von CASHLESS musste 
nochmals genauer definiert werden, da die Stellenkapazitäten mit 
einer Personalstelle nicht alles abdecken konnte. So entschieden 
wir uns, die Präventionsarbeit in den Berufschulen zu starten. 
Der ausschlaggebende Grund für diese Entscheidung war, dass 
die Jugendlichen, die sich in beruflicher Ausbildung befinden, 
bereits erstes eigenes Gehalt beziehen und somit die Verantwor-
tung zur Geldeinteilung in erhöhtem Maße inne haben und in der 
Regel von Ihnen erwartet wird, dass sie Verantwortung für ihre 
Lebenshaltungskosten übernehmen. Zudem haben sie durch 
regelmäßige Einkünfte auch die Möglichkeit zur Kreditaufnahme. 
Das Konzept wurde von der Trägergemeinschaft Arbeiterwohl-
fahrt Kreisverband München Stadt, Anderwerk GmbH, Kreis-
jugendring München und dem Deutschen Gewerkschaftsbund 
DGB Region München gemeinsam eingereicht. Auf die Einzel-
heiten des Konzeptes wird in diesem Artikel nicht näher einge-
gangen, da dies den Rahmen des Artikels sprengen würde. 
Unter www.cashless-muenchen.de können weitere Informatio-
nen abgerufen werden.

Süßes Leben – Überquellende Kinderzimmer
Ein weiteres Konzept mit dem Namen: Süßes Leben – Überquel-
lende Kinderzimmer fiel durch den Ansatz, Schuldenprävention in 
Kindergärten anzubieten, besonders positiv auf.  
Das Konzept richtete sich an Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren 
und deren Bezugspersonen, und wird in Form von Elternabenden 
in Kindergärten angeboten. Nach einer Aufstockung des Budgets 
im Jahr 2009 wird das Projekt auch in Kindertagesstätten für 
Kinder bis zum Alter von 12 Jahren durchgeführt. Hier wird Eltern 
nach einer kurzen Einführung zum Thema die Möglichkeit 
gegeben, sich in einer offenen Gesprächssituation mit dem 
Thema Geld auseinanderzusetzen. Ein weiterer Aspekt zielte auf 
die Stärkung der Wahrnehmung im Bereich Werte und Konsum 
und die Reflexion eigener Verhaltensmuster. Durchgeführt wird 
das Projekt vom Caritas Zentrum München Innenstadt.

Kinospot: Spaß kostet nichts
Das dritte Projekt, das zu Beginn einen Zuschlag erhalten sollte, 
war ein Kinospot, der speziell die Zielgruppe der Kinder und 
Jugendlichen im Blick hatte. Die Vorlagen wurden in Zusammen-
arbeit mit der Hochschule für Film und Fernsehen erarbeitet. Der 
Facharbeitskreis Schuldner- und Insolvenzberatung der öffentli-
chen und freien Wohlfahrtspflege, München fungierte als Jury 
zur Auswahl des Kinospots. Die Jury entschied sich für einen 
Kinospot, der wie ein Computerspiel aufgebaut war. Ein Kriterium 
für die Auswahl war, eine jugendgerechte Vermittlungsform zu 
finden, die sich vom Ablauf eines normalen Werbespots abhebt. 
Der Kinospot wurde nach der Veröffentlichung im Jahr 2006 in 
verschiedenen Kinos gezeigt und wird zum Einstieg in die 
Diskussion mit Jugendlichen immer noch zu Beginn von Veran-
staltungen eingesetzt. So hat sich diese Investition in mehrfacher 
Hinsicht bewährt. Die Idee für den Kinospot wurde von der 
Schuldnerberatung Caritas Zentrum München Innenstadt 
eingereicht. Auf der Webseite der Bundesarbeitsmeinschaft 
Schuldnerberatung – BAG-SB ist der Spot veröffentlicht – 
www.bag-sb.de.

5. Wissenschaftliche Begleitforschung
Die Wissenschaftliche Begleitforschung hatte die Aufgabe, 
sowohl bei der Auswahl und Umsetzung beratend zur Seite zu 
stehen als auch über die Evaluationsergebnisse in regelmäßigen 
Abständen zu berichten.
Die Kriterien für die Beurteilung wurden in verschiedenen 
Aspekten zusammengefasst. Sie sollten gemäß den Prüfkriterien 
erfolgen und darüber hinaus Aussagen über die Wirksamkeit der 
einzelnen Angebote treffen, da bisher keine wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Schuldenprävention vorlagen. 
So wurde die 
•	 Erfassung	des	Geldes,	Personals	und	Zeitaufwandes,
•	 Bekanntheit	des	Programms;	Teilnahmefrequenz	und	Gender-

quoten,
•	 Erfassung	der	Ressourcen	und	Kompetenzen	der	Zielpersonen,
•	 Beurteilung	der	Präventionskonzepte	nach	Qualität,
•	 Teilnehmerreaktionen,
•	 Veränderungen	von	Wissen,	Werten,	Einstellungen,
•	 Umsetzung	in	neues	Handeln,
•	 Organisation	auf	der	Ebene	von	Sozialsystemen	in	der	Evaluati-

on ausgewertet (Dr. D. Korczak, GP-Forschungsgruppe, 2004).

Die Ergebnisse der Evaluation wurden in einem Zwischenbericht 
im März 2007 der Öffentlichkeit präsentiert. 
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Sie stehen zum Download unter www.cashless-muenchen.de 
zur Verfügung. Die Ergebnisse aus fünf Jahren wissenschaftlicher 
Begleitforschung der Präventionsprojekte wurden auf dem 
Fachtag „Mehr Finanzkompetenz für Kinder und Jugendliche“  
im November 2010 in München präsentiert.

6. Implementierung der Maßnahmen
Alle Maßnahmen wurden zu Beginn der Öffentlichkeit durch 
Presseveranstaltungen vorgestellt. Die Trägervielfalt ermöglichte 
optimale Vernetzungsstrukturen. So wurden z.B. über das 
Sozialreferat tragfähige Kontakte zum Schul- und Kultusreferat 
und damit der Zugang zu Fortbildungsmaßnahmen der Kinder-
pflegerinnen und Erzieherinnen hergestellt, ebenso der Kontakt 
zu städtischen Kindertageseinrichtungen. Über die Städtische 
Koordinationsstelle des Jugendamtes konnte unkompliziert der 
Kontakt zur Schulsozialarbeit und Berufsschulsozialarbeit herge-
stellt werden, was einen wichtigen Zugang zu den Schulen 
geschaffen hat. Die Städtische Koordinationsstelle Angebote für 
Jugendhilfe ist ein wichtiger Kooperationspartner im Bereich  
des Zuganges für ambulante Jugendhilfe wie z.B. Streetwork, 
Ambulante Erziehungshilfe und Jugendgerichtshilfe. Die Träger-
kooperation von CASHLESS ermöglichte einen Zugang zu 
weiteren verschiedenen Jugendhilfeeinrichtungen und trug damit 
maßgeblich zu einer breiten Vernetzung der Angebote bei.

7. Erweiterung der Konzeption
Bereits zu Beginn der Präventionsmaßnahmen war es ein großes 
Anliegen der Kommune nicht nur Einzelprojekte zu fördern, 
sondern auch Multiplikatorenschulungen anzubieten, um einen 
breiten Wirkungskreis zu erzielen. Zunächst wurde auch hier der 
Bedarf und die Fragestellungen der einzelnen Fachkräfte erhoben 
und einzelne Probeveranstaltungen durchgeführt. Inzwischen 
werden verschiedene Multiplikatorenschulungen angeboten und 
es wurde externes Fachpersonal dazugeholt. In Zusammenarbeit 
mit dem Pädagogischen Institut, einer Einrichtung des Schul- und 
Kultusreferates der Stadt München, wird jährlich eine zweitägige 
Fortbildung für Erzieher, Erzieherinnen, Kinderpfleger und Kinder- 
pflegerinnen angeboten. Die hier ursprünglich vorgesehenen 
Inhalte zum Thema Schuldnerberatung wurden von den Erziehe-
rinnen und Erziehern als nicht relevant für ihren Arbeits alltag 
benannt. So wurde das Konzept zugunsten des Themas Konsum-
erziehung durch eine externe Fachkraft verändert, diese führt 
auch weiterhin die Fortbildungen im Pädagogischen Institut 
durch.

Im Bereich der Multiplikatorenschulungen wird seit 2007 eine 
weitere zweitägige Fortbildung für Fachkräfte aus der ambulan-
ten, teilstationären und stationären Jugendhilfe mit dem Thema 
Geld, Konsum und Kreditprobleme von Jugendlichen, rechtliche 
Aspekte und Aspekte des Verbraucherschutzes angeboten, 
erstellt von Rechtsanwalt  B. Jaquemoth und Prof. Dr. Mirjam 
Jaquemoth. Ziel ist hier, die Sensibilisierung der Fachkräfte für 
erste Verschuldungstendenzen bei Jugendlichen und der Um- 
gang damit. Die beiden benannten Multiplikatorenschulungen 
werden einmal jährlich angeboten. Der Bedarf und das Interesse 
für diesen Bereich der Schuldenprävention ist sehr hoch.

Das Projekt CASHLESS wurde mit einer Planstelle für den 
Hauptschulbereich ab 2010 erweitert, hier wurden die Konzepte 
für die Praxis überarbeitet und mit mehr Modulen ausgestattet. 
Insgesamt verfügt CASHLESS nunmehr über 1,75 Präventions-
fachkräfte, die vom Sozialreferat der Stadt München finanziert 
werden.

Die Evaluation hat gezeigt, dass es einen hohen Bedarf an 
Jugendschuldnerberatung gibt. Jugendliche benötigen einen 
eigenen Zugang zur Schuldnerberatung, der niederschwellig, 
unkompliziert und schnell erfolgen muss. Durch den steigenden 
Bekanntheitsgrad der Schuldnerberatungsarbeit über die Präven-
tionsveranstaltungen können Jugendliche früher als bisher 
erreicht werden, oft bevor weitere Folgekosten durch Rechtsan-
wälte, Inkassobüros usw. entstehen.

Viele weitere Projekte entstanden in Kooperation mit Cashless 
und betroffenen Jugendlichen. So z.B. wurde ein Theaterstück 
erarbeitet, eine Ton-Dia-Show, Aktionswochen, ein Kurzfilm usw.
Mit Hilfe kommunaler Mittel konnte eine Jugendschuldnerbera-
tungsstelle mit einer Planstelle bei der Schuldnerberatung AWO/
DGB München angesiedelt werden. Hierzu wurde auch in Flyer 
entwickelt, der über folgende Adresse bezogen werden kann: 
Schuldner- und Insolvenzberatung AWO/DGB im Münchner 
Gewerkschaftshaus, Schwanthalerstrasse 64, 80336 München.
Demnächst wird ein Pilotprojekt in einer städtischen Ausbil-
dungsstelle für Kinderpflegerinnen gestartet, mit dem Ziel, die 
Kinderpflegerinnen bereits in ihrer beruflichen Ausbildung für das 
Thema Konsumerziehung zu sensibilisieren. Weitere Konzepte 
sind in Planung.
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8. Was konnte durch die Kommunale Vernetzung erreicht 
werden?
Auf Grund der Ergebnisse aus der Praxis, der Evaluation und der 
laufenden Öffentlichkeitsarbeit konnte in den fünf Jahren ein 
dichtes Präventionsnetz mit hoher politischer Präsenz in Mün-
chen geschaffen werden. Die Vernetzung erfolgt heute nicht nur 
trägerübergreifend, sondern bis in die Ministerien hinein. So 
findet z.B. mit dem Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen und dem Bayerisches Staats-
ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ein reger 
fachlicher Austausch statt.

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat 
das Thema Schuldenprävention in besonderer Weise aufgegriffen 
und Richtlinien für die ökonomische Verbraucherbildung an 
bayerischen Schulen erstellt, die gemeinsam mit dem Bayeri-
schen Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im 
Februar 2010 veröffentlicht wurden.
Unter folgendem Link können die Richtlinien eingesehen werden:
www.verkuendung-bayern.de/kwmbl/jahrgang:2010/
heftnummer:3

Das inhaltliche Interesse an der Präventionsarbeit wurde von allen 
Beteiligten als oberste Priorität gesehen, so dass Konkurrenzen 
unter den Trägerschaften gering gehalten werden konnten. 
Projekte, die noch entstanden, konnten nach inhaltlichen Schwer-
punkten verankert werden. Der Zusammenschluss der Kommune 
mit den Trägern der Öffentlichen und Freien Wohlfahrtspflege bot 
schnelle und vielfältige Möglichkeiten und Dank des großen 
Engagements aller Beteiligten eine hohe Qualität.

9. Ausblick
Ab 2010 konnte das Projekt: “Süßes Leben – Überquellende 
Kinderzimmer“ zusätzlich im Vorschulbereich der Kindertages-
stätten ihre Präventionsangebote durchführen.
Ab 2011 werden in der Ausbildung für Kinderpflegerinnen und 
Kinderpfleger als auch in den Fachakademien für Sozialpädagogik 
verstärkt Multiplikatorenfortbildungen angeboten.

Ein stufenweiser Ausbau von Prävention, insbesondere im 
Bereich Familie und Erziehung, z.B. durch Kursangebote in 
Familienbildungsstätten, ist geplant.

Informationen zu den Angeboten im Flyer „Münchner Präven-
tions-Projekte gegen Jugendverschuldung“ zu beziehen bei: 
Christa Kaindl, Landeshauptstadt München.

Die Autorin Christa Kaindl ist im Amt für Soziale Sicherung, 
Schuldner- und Insolvenzberatung der Landeshauptstadt München, 
zuständig für die Steuerung der Schuldenpräventionsprojekte für 
Kinder und Jugendliche und der Hauswirtschaftlichen Beratung.
Kontakt: christa.kaindl@muenchen.
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