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Wege aus der Kinderarmut in Berlin-Lichtenberg
Einleitung
Mit dem Monat März 2015 verstärkt der Bezirksverband der LINKEN in Berlin-Lichtenberg seine
Anstrengungen zur Bekämpfung von Kinderarmut. Im ersten Schritt wurde eine Analyse zur
Verbreitung von Kinderarmut in unserem Bezirk erstellt. Der Befund ist alarmierend.
Grundsätzlich ist erfreulich, dass die Anzahl der unter 18-Jährigen zunimmt. Lebten 2011 noch 34.322
Minderjährige in unserem Bezirk, waren es 2013 schon 37.305. Ein Großteil der Kinder wächst jedoch
in finanziell angespannten Verhältnissen auf. So sind 33,9 Prozent der unter 15-Jährigen auf Hartz-IVLeistungen angewiesen. Die Quote ist im Vergleich von 2011 zu 2013 rückläufig, jedoch steigt die
absolute Anzahl der betroffenen Kinder und Jugendlichen. Waren es zu Beginn des
Vergleichszeitraums noch 10.577 Minderjährige, sind 2013 bereits 11.043 Betroffene feststellbar.
Folgerichtig steigt auch die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, deutlich wird dies vor allem bei
Familien mit zwei oder mehr Kindern. Besonders Alleinerziehende sind von Kinderarmut betroffen.
Sie haben ein deutlich höheres Armutsrisiko. In Lichtenberg wohnen überdurchschnittlich viele
Alleinerziehende. Sind berlinweit 31,9 Prozent der Familienhaushalte alleinerziehend, so liegt diese
Quote in diesem Bezirk bei 40,9 Prozent.
Aber auch über den Kreis der Alg-II-Empfänger hinaus sind Minderjährige auf staatliche
Unterstützung angewiesen. Die Zahl der Minderjährigen, die als Asylbewerbende, Berechtigte nach
SGB II oder Wohngeldempfangende für Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaket
anspruchsberechtigt sind, steigt ebenfalls. Gleichzeitig erweist sich das Bildungs- und Teilhabegesetz
als weitgehend ineffizient. Einerseits ist die Hürde für Antragsteller hoch, andererseits müssen bis zu
einem Drittel der Mittel nur für die Bearbeitung der Anträge verwendet werden.
Mit dem Sozialstrukturatlas wird festgestellt, dass Berlin-Lichtenberg hinsichtlich der sozialen
Belastung im Berliner Durchschnitt liegt. Gleichzeitig hält dieser aber auch eine scharfe räumliche
Polarisierung im Bezirk fest. 66 Prozent der Bezirksbevölkerung wohnen in Kiezen der sozial
belastetsten Kategorie.
Die Tatsache, dass mehr als ein Drittel der Kinder am unteren Ende der Einkommensskala leben und
für diese eine angemessene Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zumindest in Frage steht, ist eine
politische Bankrotterklärung. Ein derartiger Zustand ist nicht nur ethisch höchst bedenklich.
Unzureichende Lebensumstände der Eltern übertragen sich auf nachfolgende Generationen. Kinder
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erhalten nicht die Impulse, die für eine umfassende Persönlichkeitsentwicklung nötig sind. Damit
wird Kinderarmut auch zu einem gesamtgesellschaftlichen Entwicklungshindernis für die Zukunft.
Vor diesem Hintergrund unterbreitet DIE LINKE. Berlin-Lichtenberg nachfolgenden
Maßnahmenkatalog. Er soll und kann keine vollständige Bewältigung des Problems beinhalten,
sondern stellt eine Ideensammlung aus kommunaler Sicht dar, die als Anregung für die politische
Debatte dienen soll.

Kinderarmut bekämpfen – aber wie?
Angesichts des verheerenden Befundes zur Kinderarmut, braucht es eine aktive Unterstützung von
Familien, damit diese ihre Erziehungsverantwortung wahrnehmen und Kinder sich voll entfalten
können. Dies ist gegenwärtig nicht in ausreichendem Maße der Fall. Viele Familien, insbesondere
alleinerziehende Eltern benötigen bessere Rahmenbedingungen und Unterstützung.
Kinderarmut zu bekämpfen heißt vor allen Dingen die materielle Lebenslage der Eltern zu
verbessern. Unabhängig davon sehen wir es auch als politische Aufgabe an die Auswirkungen von
Armut zu minimieren und die gesellschaftliche Teilhabe zu sichern, unabhängig von Faktoren, wie
dem sozialen Status oder Migrationshintergrund. Bildungschancen müssen gesteigert werden, bei
der Pflege von sozialen Kontakten darf das Kind nicht ausgegrenzt sein, seine körperliche und geistige
Gesundheit muss sich altersgerecht entwickeln.1 Hinter all diesen Dimensionen steht der Gedanke,
dass es bei der Bekämpfung von Kinderarmut hauptsächlich darum geht dem Kind optimale
Entwicklungschancen zu ermöglichen, so dass es als Erwachsener keinen Spätfolgen ausgesetzt ist,
die ihren Ursprung in der Kindheit haben.
Aus diesen grundsätzlichen Dimensionen zur Bekämpfung von Kinderarmut ergeben sich vier
politische Handlungsfelder in denen Maßnahmen durchzusetzen sind, die dazu dienen, gleiche
Entwicklungs- und Teilhabechancen von Kindern sozialstatusunabhängig zu sichern.
1. Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Diesem Motto folgend muss
gesundheitliche Chancengleichheit hergestellt werden. Kinder sollen unabhängig von ihrer
sozialen Lage gesund aufwachsen.
2. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wird im Erwachsenenalter maßgeblich vom Einkommen
bestimmt. Die Grundlage für ein späteres Einkommen hängt hauptsächlich vom Bildungserfolg
ab. Deswegen ist es, erforderlich politische Maßnahmen durchzusetzen, die zu höheren
Schulabschlüssen und weniger Schulabbrüchen führen.
3. Gerade Haushalte mit geringem Einkommen sind auf ein gut funktionierendes Netz an staatlicher
Infrastruktur angewiesen. Diese Grundversorgung mit Dienstleistungen, mit sozialen und
kulturellen Angeboten ist die Basis für Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Sie muss deswegen
erhalten bzw. ausgebaut und ein kostengünstiger oder kostenloser Zugang gesichert werden.
4. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von materiellen Gütern und Dienstleistungen, die nicht
staatlich finanziert werden. Auch hierbei müssen für eine ausreichende Teilhabe Aller
entsprechende politische Maßnahmen durchgesetzt werden. Deswegen ist es schließlich
erforderlich die finanzielle Situation von Familien zu verbessern.
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Gesundes Aufwachsen für alle Kinder
Soziale Ungleichheit führt zu gesundheitlicher Ungleichheit. Das ist kein Automatismus, aber der
Zusammenhang zwischen Armut und schlechterem Gesundheitszustand wird vielfach festgestellt. Ein
schlechterer Gesundheitszustand und eine unterdurchschnittliche Lebenserwartung werden bereits
durch Verhaltensmuster im Kindesalter sowie die sozialen und materiellen Rahmenbedingungen
beeinflusst, in denen Kinder aufwachsen. Studienergebnisse zeigen, dass neben dem Einkommen u.
a. auch der Bildungsgrad der Eltern, die familiäre Lebensform, das Familienklima ebenso wie ein
Migrationshintergrund erheblichen Einfluss auf die Gesundheit der Kinder besitzen. Ein
gesundheitsförderndes Lebensumfeld, ein unterstützendes Netz sozialer Beziehungen,
gesundheitsfördernde Verhaltensweisen und frei zu sein von finanziellen Sorgen sind förderliche
gesundheitliche Einflussfaktoren. Diese gilt es zu stärken. Negative Risikofaktoren wie eine geringere
Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen oder die Nichtmitgliedschaft in Sportvereinen gilt es
zurückzudrängen. Jedes Kind muss unabhängig vom Einkommen der Eltern einen bedarfsgerechten
Zugang zur medizinischen Versorgung haben.
Positiv ist die Entwicklung, dass die Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen für Kinder
und Jugendliche mit der Einführung von schriftlichen Erinnerungen, die an die Eltern versandt
werden, gestiegen ist. Dieses gute Erinnerungssystem gilt es beizubehalten. Mit zunehmendem
Lebensalter verringert sich jedoch die Teilnahmequote beträchtlich. In Berlin-Lichtenberg nehmen,
wie in der gesamten Stadt so gut wie alle Familien die Früherkennungsuntersuchungen wahr. Mit
zunehmenden Alter der Kinder sinkt dieser Anteil. Betrug dieser Anteil 2012 bei der U3 98,8 Prozent
lag er bei der U8 nur noch bei 86,1 Prozent. Der Verzicht auf dieses kostenlose Angebot kann im
Einzelfall dazu führen, dass dringend gebotene Behandlungen oder Präventionsmaßnahmen
unterbleiben. Gerade Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien nutzen deutlich
weniger das Angebot der Vorsorgeuntersuchungen. Hier sind weitere Anstrengungen notwendig, um
die Quote der Kinder und Jugendlichen, die an den Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen zu erhöhen.
Neben familienaufsuchenden Angeboten, müssen Eltern durch stadtteilbezogene, gut erreichbare,
kostengünstige oder –freie Angebote, z.B. in Familienzentren, für Gesundheitsförderung gewonnen
werden.
So muss der öffentliche Gesundheitsdienst gestärkt werden, der insbesondere mit den
Ersthausbesuchen sowie weiteren Maßnahmen, die Familien in der Zeit der Schwangerschaft und
nach der Geburt erreichen, zu einer frühzeitigen Unterstützung auch in kritischen Phasen maßgeblich
und niedrigschwellig beiträgt.
Konkret ist der ÖGD durch eine KoordinatorInnenstelle für die gesundheitsfördernde
Zusammenarbeit mit den Familien und den Familien- und den Stadtteilzentren zu stärken. Des
Weiteren ist die Grundlage für ein Basisteam zu schaffen, welches integrierte Netzwerkarbeit zur
Prävention von Armutslagen bei Kindern und Familien durchführt. Es muss aus mindestens drei
Vollzeitäquivalenten (Arzt/ Ärztin; med. Fachangestellte/r, Sozialarbeiter/in) bestehen.
Jeder Bezirk braucht ein Basisbudget für die bezirklichen Gesundheitsämter und eine Qualitäts-,
Planungs- und Koordinatorenstelle zur Entwicklung von Präventionsketten. Die Finanzierung in Höhe
von ca. 160.000 Euro pro Jahr und Bezirk ist über das Integrierte Gesundheitsbudget der
Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales denkbar.
Seit 2008 stagniert der Anteil der Berliner Kinder, die zum Zeitpunkt der Einschulungsuntersuchung
übergewichtig oder adipös waren. 2012 betrug ihr Anteil 5,9 bzw. 4 Prozent. Vor diesem Hintergrund
müssen Bewegung und Ernährung wichtige Bildungsangebote sein. Überproportional Kinder
nichtdeutscher Herkunft sind betroffen, deswegen ist es hier sinnvoll passgenaue Angebote zu
entwickeln.
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Berlinweit konnte in den letzten Jahren keine Verbesserung der bei den Einschulungsuntersuchungen
festgestellten Entwicklungsdefizite erzielt werden. Über elf Prozent der Schulanfänger sind
hinsichtlich ihrer Körpermotorik auffällig. Über 16 Prozent sind visuomotorisch auffällig. Bei über 12
Prozent sind sprachliche Entwicklungsdefizite feststellbar, bei Kindern nichtdeutscher Herkunft ist
dies knapp ein Drittel. Ein mindestens zweijähriger Kitabesuch verringert die Defizite. Insofern ist ein
hoher Anteil von Kindern, die die Kita besuchen unser politisches Ziel. Eine mehrjährige Kitapflicht
lehnen wir ab. Stattdessen muss die Kinderbetreuung in Berlin mit entsprechenden
Investitionsprogrammen weiter ausgebaut werden. Darüber hinaus sollten niedrigschwellig tageoder stundenweise Angebote in Kitas, Sportvereinen oder Familienzentren Entwicklungsdefizite
überwinden helfen.
Erfreulich ist die positive Entwicklung hinsichtlich des Gebisszustandes von Kindern in BerlinLichtenberg. Waren im Schuljahr 2005/06 noch knapp ein Drittel der Zähne von Kitakindern
behandlungsbedürftig, lag dieser Anteil in 2012/13 bei 23,8 Prozent. Gegenläufig ist die Entwicklung
bei den behandlungsbedürftigen Zähnen von Schülerinnen und Schülern. Im Vergleichszeitraum stieg
ihr Anteil von 33 auf 38,5 Prozent. Diese Entwicklung zeigt Handlungsbedarf auf. Offenkundig versagt
hier das bestehende System der Früherkennungsuntersuchungen. Die Prävention ist im Vorfeld der
Erstuntersuchung an den Schulen auszubauen. Auch hier hilft ein Ausbau des öffentlichen
Gesundheitsdienstes, damit die zahnärztlichen Dienste der Gesundheitsämter möglichst viele Kinder
im Vorschul- und Schulalter erreichen.
Die Impfquote liegt in Berlin-Lichtenberg bei den relevanten Immunisierungen bei deutlich über 90
Prozent. Allerdings zeigt sich auch, dass stets rund vier Prozent weniger Kinder die zweite Impfung
und damit den vollständigen Impfschutz bei Masern, Mumps und Röteln erlangen. Zu hinterfragen ist
auch der seit 2007 von 6,8 Prozent auf 8,5 Prozent gestiegene Anteil der Kinder ohne
Impfdokumentation. Für beide Sachverhalte sind die Gründe zu analysieren und Maßnahmen zu

Bildung von Anfang an
Der schulische Bildungserfolg wird auch vom sozialen Hintergrund beeinflusst. So zeigen sich
schulische Benachteiligung und schlechtere Bildungsabschlüsse in finanziell benachteiligten Familien
sehr viel häufiger. Langjährige Untersuchungen haben zudem gezeigt, dass Bildungsdefizite, die
bereits im Kleinkindalter beginnen, in der Schule ggf. nicht kompensiert werden können und auch in
der beruflichen Ausbildung aus unterschiedlichen Gründen nicht zu einem qualifizierten Abschluss
führen und damit in ein Leben in Armut zu münden drohen. Unstrittig ist auch, dass Armut ein
bereits vorhandenes Defizit in Sozialisation und Bildung der Eltern verstärkt. Hat eine Familie für
längere Zeit ein unterdurchschnittliches Einkommen werden die Ausgaben für Bildung, kulturelle
Anregungen oder der Pflege sozialer Kontakte zwangsläufig gekürzt. In der Folge erwerben die Kinder
jener Eltern geringere Bildungsabschlüsse, was sich wiederum auf deren Kinder überträgt.2 Diesen
Teufelskreis gilt es zu durchbrechen.
In keinem anderen Land ist der Bildungserfolg der Kinder und Jugendlichen so von der sozialen
Herkunft abhängig wie in Deutschland. Der UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in Deutschland aus
dem Jahr 2013 „Reiche, kluge, glückliche Kinder?“ sowie die OECD kritisieren diese Tatsache. Bei
Vorbildern, die ein höheres Maß an Bildungsgerechtigkeit vorweisen können, stößt man schnell auf
die in Sachen Bildungspolitik erfolgreicheren PISA-Gewinner. Ein Vergleich offenbart, dass
wesentliche Unterschiede zum deutschen Bildungssystem erkennbar sind. Auch wenn sich diese
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nicht eins zu eins übertragen lassen, lohnt es sich doch einzelne zentrale Unterschiede auf die
Übertragbarkeit auf deutsche Schulen hin zu prüfen.3 Allen Vorschlägen ist gemein, dass zu ihrer
Finanzierung erhebliche öffentliche Mittel gebraucht werden. Gute Bildung kostet. Schlechte Bildung
kostet jedoch am Ende mehr.

Gute und ausreichende Kindertagesbetreuung
In der gesellschaftlichen Debatte sowie in der praktischen Realität für die Familien ist die
Verfügbarkeit eines Kita-Platzes Dreh- und Angelpunkt der Lebensplanung. Hier ist Berlin mit einer
Betreuungsquote der 3-6 Jährigen von 96,2 Prozent und 44,3 Prozent bei unter Dreijährigen im
Vergleich zu anderen Bundesländern gut aufgestellt.
Dies zeigt sich auch in Lichtenberg. Dennoch muss es Ziel sein, das Platzangebot und die
Betreuungsquote trotz steigender Kinderzahlen auf hohem Niveau zu halten, weiter auszubauen und
in den Stadtteilen, in denen sie unterdurchschnittlich ist, die Kinderbetreuung besonders ausbauen.
Dazu müssen auf Landes- wie auch Bezirksebene die entsprechenden Investitionsentscheidungen
getroffen werden.
Zudem muss im Rahmen des Wohnungsneubaus, der in Lichtenberg stattfindet, gewährleistet
werden, dass die soziale Infrastruktur, d.h. Kitas und Schulen „mitwächst“.
Für die letzten drei Jahre vor Beginn der Schulpflicht besteht ein bedarfsunabhängiger
Rechtsanspruch auf eine Teilzeitförderung d.h. fünf bis sieben Stunden täglich. Diese
Teilhabemöglichkeit ließe sich ausbauen, wenn die Kostenfreiheit für die Eltern auch auf die ersten
Kitajahre ausgeweitet würde. Vorrangig ist jedoch die Abschaffung der Bedarfsprüfung, um
Zugangsbeschränkungen bspw. für Hartz-IV-Empfänger aufzuheben. Unter der Voraussetzung, dass
die Kitaqualität stimmt, ließen sich mit der Ausweitung der Betreuungsquote auch die oben
aufgeführten Gesundheitsindikatoren positiv beeinflussen. Gesundheitsziele wie gesunde Ernährung,
Bewegung und Sprachförderung sind Teil des Berliner Bildungsprogramms. Zudem erreichen auch
Präventionsangebote und -maßnahmen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes Kinder und Eltern
zentral über die Kitas.
Kinderbetreuung muss flexibel sein. Für diejenigen Eltern, die aufgrund von Arbeitszeiten einen
zeitlich erweiterten Betreuungsbedarf nachweisen, sind passende Betreuungsangebote vorzuhalten
und zu entwickeln. Das betrifft mehr Flexibilität der Kitas in der Regelbetreuungszeit sowie den
Ausbau der Tagespflege, der ergänzenden Tagespflege oder ggf. Schwerpunktkitas. Die anfallenden
Mehrkosten dürfen nicht auf die Eltern abgewälzt werden.
Kitaqualität ist maßgeblich von der Anzahl und der Ausbildung des Fachpersonals abhängig. Bei der
Betreuung der 2- bis 3-Jährigen liegt Berlin mit einer Relation von 1:6 im ostdeutschen Durchschnitt,
ist mithin ausbaufähig. Bei den 3 bis 6-Jährigen liegt die Relation bei 1:9 und ist damit im deutschen
Durchschnitt. Dieses durchwachsene Bild wird getrübt von der Tatsache, dass der Umfang der
Leitungsfreistellung 2012 in Berlin niedriger als im Bundesdurchschnitt war (wöchentlich 2,1
Leitungsfreistellungsstunden pro pädagogischer Mitarbeiterin; Bundesdurchschnitt 2,4 Stunden). Wir
sehen Nachbesserungsbedarf bei der Zeit für Vor- und Nachbereitung, für grundlegende
pädagogisch-konzeptionelle Aufgaben und bei der Betreuungsquote der unter Dreijährigen. Auch
deshalb unterstützen wir die Bemühungen auf Bundesebene zur Einführung eines
Bundeskitagesetzes, welches für Gesamtdeutschland einheitliche Qualitätsstandards festschreiben
und ausfinanzieren würde. Die gewerkschaftliche Forderung nach Aufwertung in den Berufen der
Sozial- und Erziehungsdienste unterstützen wir, denn auch dies dient letztlich der Qualitätssteigerung
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bei der Früherziehung. Daran gekoppelt ist die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern auf
Hochschulniveau.

Gute Schulen für alle
Schule ist nicht nur Lernort, sondern auch der Ort an dem Kinder in späterem Alter sozialpädagogisch
geprägt werden. Dieses Profil von Schule muss gestärkt werden, um bedarfsgerecht auf familiäre
Problemlagen reagieren und Entwicklungsdefizite von Kindern überwinden zu können.
Grundvoraussetzung dafür ist Ausweitung des schulischen Angebots. Zu unseren Zielen gehört es,
jedem Kind von der Schulanfangsphase bis zum 6. Jahrgang Zugang zu einem schulischen Angebot in
der Zeit von 8:00 bis 16:00 Uhr zu ermöglichen und zwar ohne Bedarfsprüfung, kostenfrei und mit
einem subventionierten Mittagessen.
Jede Hilfe für Eltern sind auch Hilfen für Kinder. Deswegen müssen Lehrerinnen und Lehrer die
Möglichkeit für eine verstärkte Elternarbeit haben. Regelmäßige Gespräche über die Entwicklung der
Kinder und daraus resultierend das Ergreifen von sofortigen Unterstützungsmaßnahmen für den
Bildungs- und Erziehungsprozess helfen mehr als das Erteilen von Kopfnoten.
Mit dem 2006 durch Bund und Länder beschlossenen Kooperationsverbot im Bildungsbereich ist die
Finanzierung von Bildungsaufgaben nicht einfacher geworden. Bildungsfinanzierung begreifen wir als
Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen. Deswegen fordert DIE LINKE eine
finanzielle Beteiligung des Bundes an den Bildungsausgaben und mehr Gestaltungsspielraum für den
Bund im Bildungsbereich. Das Kooperationsverbot in der Bildung gehört wieder abgeschafft.
In Berlin fielen im Schuljahr 2013/14 rund 400.000 Unterrichtsstunden ersatzlos aus. Die Linke
fordert, dass die personelle Ausstattung der Schulen auch mit sozialpädagogischem Personal
verlässlich gesichert wird. Wir streben an, dass Schulen Zeitkontingente erhalten, um Lehrerinnen
und Lehrer, die besondere Aufgaben übernehmen, entlasten zu können. In Absprache mit den
Gewerkschaften sollen Schulen freiwillig neue Arbeitszeitmodelle erproben können. Die Linke setzt
sich außerdem für den Ausbau der Lehrerfortbildung ein.
Wissenschaftliche Studien belegen, dass Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen
Begabungen und Ausgangslagen voneinander profitieren können. Um den Bildungserfolg von der
sozialen Herkunft weiter zu entkoppeln sind die Rahmenbedingungen für ein längeres gemeinsames
Lernen zu schaffen. Deswegen favorisiert DIE LINKE die inklusive Gemeinschaftsschule als Schulform.
Der derzeitige Ist-Stand von berlinweit 20 Schulen (2 in Lichtenberg) ist auszubauen.
Eine gemeinsame Schule für alle Kinder ist nicht nur wichtig, weil es die Bildungsgerechtigkeit im
Land erhöht. Auch ist ein solches gemeinsames Lernumfeld für den Aufbau und zur Pflege von
milieuübergreifenden sozialen Kontakten hilfreich. Insbesondere für Kinder aus ärmeren und armen
Familien können Beziehungen, die über das eigene Milieu hinausgehen, zur Kompensation von
Armutsfolgen beitragen.4
Wer hungrig ist, der kann nicht lernen. Es wird geschätzt, dass 20 bis 30 Prozent der Schülerinnen
und Schüler bundesweit ohne Frühstück aus dem Haus gehen. Umso wichtiger ist ein gemeinsames
Mittagessen in der Schule. Nicht nur um den Hunger zu stillen, sondern auch um zu gewährleisten,
dass alle Schülerinnen und Schüler einmal täglich eine warme und gesunde Mahlzeit zu sich nehmen.
Für das Schulessen gilt an den Schulen Berlins ein Festpreis von 3,25 Euro. 30 Prozent werden durch
das Land Berlin getragen, die Eltern tragen für das Mittagessen künftig monatlich 37 Euro pro Kind.
Bedürftige Kinder erhalten aus dem Bildungspaket ein vergünstigtes Essen für 1 Euro pro Tag und
Familien in einer Notsituation können von der Schule durch eine Härtefallregelung unterstützt
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werden. Da Schule in unserem Verständnis ein gemeinsamer Lernort sein soll, muss auch
gewährleistet werden, dass die schulische Verpflegung gemeinsam genutzt wird. Soziale
Ausgrenzung, aber auch soziale Stigmatisierung am Mittagstisch darf es nicht geben. Deswegen
fordern wir die vollständige Übernahme der für ein gesundes und nahrhaftes Mittagessen
anfallenden Kosten für alle Kinder.
Schule ist nicht nur Ort der Bildungsvermittlung, sondern einflussreicher Sozialisationsort. Eine gute
Schule vermittelt den Heranwachsenden nicht nur Bildungsinhalte, sondern erzieht sie zu mündigen
vielseitig interessierten Persönlichkeiten. Dieser Aufgabe können Lehrerinnen und Lehrer nicht
immer gerecht werden. Aus finanziell angespannten Situationen in Familien können familiäre
Konflikte resultieren, die dann über die Verhaltensweisen von Kindern auch in die Schule getragen
werden. Davon wird die Vermittlung von Bildungsinhalten verdrängt. Gerade in Regionen mit einer
hohen sozialen Belastung wird die Schule zum Konfliktort, an dem zunächst grundsätzliche
Verhaltensweisen erlernt werden müssen. Hier muss Schulsozialarbeit unterstützend eingreifen. Dies
muss in Form von regelmäßigen Gesprächen über die Entwicklung der Kinder und daraus resultierend
das Ergreifen von sofortigen Unterstützungsmaßnahmen für den Bildungs- und Erziehungsprozess
gemeinsam mit den Eltern erfolgen.

Schulsozialarbeit an jeder Schule
Inhalt dieser Unterstützung muss es sein, Schulsozialarbeit als originäres Arbeitsfeld der Jugendhilfe
in allen Schulen zu verankern. Hierbei ist auch die Beteiligung des Bundes gefragt. Die bisher in der
Debatte geäußerten Bedenken, dies greife in die Kulturhoheit der Länder ein, ist ein
Ablenkungsmanöver. Nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz hat der Bund durchaus die
Möglichkeit, Sozialarbeit an Schulen finanziell zu fördern.
DIE LINKE fordert einen Stufenplan, an dessen Ende 2020 Schulsozialarbeit an jeder Schule steht.
Derzeit gibt es an 431 von 759 allgemeinbildenden Berliner Schulen kein entsprechendes Angebot.
Schulsozialarbeit ist als Regelleistung im Jugendhilferecht des SGB VIII in Form einer eigenständigen
Angebotsform vorzunehmen und dazu in einem neuen Paragraphen zu verankern. Dabei ist
sicherzustellen, dass die Einführung dieser neuen Regelleistung ausschließlich zusätzlich und nicht zu
Lasten der bestehenden Angebote der Jugendhilfe nach § 11 und § 13 SGB VIII erfolgen darf. Bei der
bis zum Jahr 2020 erforderlichen Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen dem Bund und den
Ländern ist sicherzustellen, dass in Ländern und Kommunen ausreichend finanzielle Mittel zur
Verfügung stehen, um die Angebote der Schulsozialarbeit künftig dauerhaft auskömmlich finanzieren
zu können. Aber auch ohne Bundesbeteiligung muss in Berlin der schrittweise Ausbau der
Schulsozialarbeit so erfolgen, dass an jeder weiterführenden allgemein bildenden und beruflichen
Schule mindestens eine Schulsozialarbeiterin oder ein Schulsozialarbeiter eingesetzt wird.

Infrastruktur für Familien verbessern
Kinder sind unsere Zukunft. Diese Feststellung, die regelmäßig in politischen Sonntagsreden zu hören
ist, enthält zweifelsohne einen wahren Kern. Allein schon deshalb weil unser umlagefinanziertes
Sozialversicherungssystem darauf aufbaut, dass die Bezüge der Nichterwerbstätigen durch die
Beiträge der Erwerbstätigen geleistet werden. Die Beitragszahler von morgen sind jedoch die Kinder
von heute. Insofern bedeuten Kinder nicht nur privates Familienglück, sondern an ihnen und ihrem
Wohlergehen besteht ein öffentliches Interesse. Dieses öffentliche Interesse zeigt sich in staatlichen
Transferleistungen wie dem Kindergeld, kostenfreien Schulen oder der Familienversicherung für
gesetzlich Krankenversicherte.
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Dieser Grundsatz der staatlichen Unterstützung ist jedoch durchlöchert. Familien mit Kindern haben
mehr Ausgaben für Miete, Zoobesuch und Unterrichtsmaterialien. Kindergeld, Wohngeld oder
Steuerfreibetrag kompensieren dieses nicht annähernd. Die zwei Gruppen der Nichterwerbstätigen,
Rentner und Kinder werden damit ungleich behandelt. Während die Älteren eine im Prinzip nach
umfassende Garantie für ihren Lebensunterhalt durch das System der Sozialversicherung erhalten,
bleibt die staatliche bzw. staatlich gelenkte Unterstützung für die zweite Gruppe, der Kinder
Stückwerk. Fatal ist zudem, dass sich wesentliche Bevölkerungsgruppen aus der Finanzierung des
Sozialversicherungssystems verabschiedet haben. Die Finanzierungsbasis,
Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erodiert. Durch die kontinuierliche Absenkung des
Spitzensteuersatzes und der Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge seit den 1990er Jahren wird der
Finanzierungsbeitrag einkommensstarker Bevölkerungsgruppen prozentual geringer. Das gleiche gilt
für die zweite Säule, dem Sozialversicherungssystem. Hier sinkt der prozentuale Beitragssatz mit
steigendem Einkommen sogar. Im Falle der Krankenversicherung ist es möglich, jeden Beitrag in das
gesetzliche System zu umgehen. Gering- und normalverdienende Familien (mit Kindern) sind die
Leidtragenden, indem sie die Finanzierungsausfälle übernehmen oder mit geringeren Leistungen
auskommen müssen.5
DIE LINKE hat für diese zentralen Gerechtigkeitsprobleme mit dem Konzept der Bürgerversicherung
und Vorschlägen für mehr Steuergerechtigkeit Antworten, dazu gehört auch die Abschaffung des
Ehegattensplittings. Diese sollen jedoch an dieser Stelle nicht vorgestellt werden, weil sie wegführen
vom konkreten Problem der Kinderarmut. Wichtig ist jedoch festzustellen, dass an den großen
Schrauben der Steuererhebung und der Sozialversicherung gedreht werden muss, wollen auch die
folgenden Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarmut finanziert werden.
DIE LINKE lehnt das Betreuungsgeld des Bundes ab, welches insbesondere ärmere Familien davon
abhält, Kindertagesbetreuung in Anspruch zu nehmen. Auch wenn das Betreuungsgeld derzeit in
Berlin vergleichsweise wenig in Anspruch genommen wird, bleibt nicht ausgeschlossen, dass sich der
Anteil der Bezieher langfristig erhöht und Kindern damit wichtige Entwicklungsanreize genommen
werden. Das Betreuungsgeld des Bundes wäre besser in Qualitätsverbesserungen von
Infrastrukturangeboten für Familien angelegt.
Durch die geschilderten Ungerechtigkeiten bei der Finanzierung der Sozialversicherungssysteme sind
Familien mehr als alle anderen auf Entlastungen an anderer Stelle angewiesen. DIE LINKE tritt
unabhängig davon für eine Gewährleistung der öffentlichen Daseinsvorsorge ein. Aus dem
Blickwinkel der Familien ist dies umso notwendiger. Das heißt, wir wollen eine für die Verbraucher
kostengünstige und für die Steuerzahler effiziente Bereitstellung von öffentlichen Gütern und
Leistungen. Wir sind der Meinung, dass dies am ehesten über öffentliches oder gemeinnütziges
Eigentum bzw. Trägerschaft in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur, Energie-, Wasser-, und
Abfallwirtschaft, Wohnraum, Bildung, Kultur, Sport und Erholung erreicht werden kann.
Bezogen auf den Fokus Kinderarmut heißt öffentliches Eigentum aber auch, dass wir die
Anforderungen an öffentliches Eigentum mit einer Kostenfreiheit für Kinder verknüpfen, wo die
Nutzung durch Kinder klar von einer Nutzung durch die Eltern zu trennen ist. Konkret heißt dies, den
Zugang zu außerschulischen Lernorten, wie Bibliotheken, Museen, Theatern und Musikschulen für
Kinder kostenfrei zu gestalten.
Private und gemeinnützige Kultur- und Freizeitangebote sind auf Eintrittsgelder angewiesen, da sie in
der Regel keine oder eine geringe öffentliche Förderung erhalten. Um die Barriere zu verringern, die
Eintrittspreise für Familien mit Kindern darstellen, ist über eine freiwillige Vereinbarung (berlinpass,
5
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Familienpass) mit den beteiligten Angeboten eine zusätzliche Ermäßigung anzustreben, wo dies noch
nicht der Fall ist.
Hinsichtlich der mit öffentlichen Mitteln geförderten Verkehrsinfrastruktur ist nicht
nachzuvollziehen, warum die Fahrt mit der Bahn für Kinder unter 15 Jahren kostenfrei ist, während
sie mit der S-Bahn ab sechs Jahren zu bezahlen ist. Hier gilt es zu einer Gleichbehandlung zu
kommen. Gerade Kinder und Jugendliche sind auf ein bedarfsgerechtes Angebot mit Bus und Bahn
angewiesen.
Hilfen zur Erziehung sind ein Rechtsanspruch des Kinder- und Jugendhilfegesetzes für Familien, die
Unterstützung bei der Betreuung und Erziehung der Kinder benötigen. Im äußersten Fall bedeutet
dies die Inobhutnahme zur Wahrung des Kindeswohles. Aber auch unterhalb dieses
schwerwiegenden Eingriffs in die Autonomie der Familie werden mit dem Instrumentarium der Hilfen
zur Erziehung ambulante Hilfestellungen durchgeführt. In Berlin-Lichtenberg steigen seit Jahren die
Fallzahlen an. Der Anteil der Alleinerziehenden und Transferleistungsbezieher ist höher als ihr Anteil
an der Gesamtbevölkerung.6 DIE LINKE. Lichtenberg tritt dafür ein, die Gewährung von Hilfen zur
Erziehung vorrangig von fachlichen Überlegungen abhängig zu machen. In der
Bezirksverordnetenversammlung werden wir uns weiterhin für eine bedarfsgerechte Bewilligung
einsetzen. Das avisierte neue Zuweisungsmodell, welches durch das Abgeordnetenhaus von Berlin
zur Beschlussfassung ansteht, lehnen wir ab, da für unseren Bezirk die Kürzung von rund einer Million
Euro jährlich droht.
Allen Maßnahmen der durch die Jugendämter gewährten Hilfen zur Erziehung ist gemein, dass sie
erst dann bewilligt werden können, wenn zur Wahrung der Entwicklungsperspektiven des Kindes dies
vonnöten ist. DIE LINKE ist der Auffassung, dass es bereits im Vorfeld eines Instrumentariums bedarf,
welches Familien bei der Erziehung unterstützt, ohne dass es zu einer Gefährdungslage für die Kinder
kommt und damit nicht zuletzt Hilfen zur Erziehung auch vermeiden hilft.
Dazu ist ein Ausbau der Familienförderung mit Angeboten notwendig, die alle Familien einschließlich
solcher in schwierigen Lebenslagen erreichen. Auch die Situation Alleinerziehender ist besonders zu
beachten.
Für Familien mit größerem Unterstützungsbedarf ist das flächendeckende Angebot
kompensatorischer Erziehungsmaßnahmen im Rahmen der Familienhilfen nach § 16 des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) notwendig, die über das erste Lebensjahr des Kindes und einer
zentralen Erziehungsberatungsstelle hinausreichen. Familienzentren sind ein gutes Angebot, um
generationsübergreifend vor Ort Familien zu unterstützen. Wir fordern die Familienzentren im Bezirk
nachhaltig und langfristig finanziell abzusichern und einen Ausbau der Familienzentren durch den
Senat. Bei allen Angeboten der Familienförderung sind die Situation und Bedarfe alleinerziehender
Eltern zu beachten. Konkret ist eine mindestens eine Aufstockung um 300.000 Euro für mehr
Leistungen der Familienförderung gem. § 16 SGB VIII notwendig. (aktuell investiert der Bezirk hier ca.
600.000 Euro. Es sind zusätzliche Personalmittel für die transsektorale Arbeit in Höhe von mindestens
0,5 Stellen (nicht nur 0,25) und ggf. zusätzliche Honorarmittel erforderlich. Die Mindestförderung des
Senats pro Familienzentrum muss 90.000 statt 54.000 Euro betragen.
Berlin-Lichtenberg hat in der Vergangenheit jährlich 70.000 Euro für Ferienreisen für finanziell
schwache Familien bereitgestellt. Dieses Angebot wollen wir mit einer Erhöhung des Etats ausweiten.
Die Einbettung in Familienhilfen nach § 16 SGB VIII des Kinder- und Jugendhilfegesetzes ist
anzustreben.

6
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Mehr Familienhilfen nach § 16 SGB VIII dürfen nicht weniger Kinder- und Jugendarbeit nach § 11 SGB
VIII bedeuten. Eine allgemeine Aufstockung des Etats des Jugendamtes ist notwendig. Die Träger der
Kinder- und Jugendarbeit erhalten in der Regel seit Jahren stagnierende Zuweisungen. Gleichzeitig
stiegen Betriebs und Personalkosten. DIE LINKE strebt für den Haushaltsplan 2016/17 eine
Aufstockung der Mittel an, um Angebote der Familienförderung sowie der Jugendarbeit auskömmlich
zu finanzieren.

Allen Familien ein gutes Auskommen ermöglichen
Die Arbeitsmarktreformen, die durch das Kabinett Schröder / Fischer in den Jahren 2003 bis 2005
durchgesetzt wurden, haben Deutschland nachhaltig verändert. Hartz I bis Hartz IV haben mit der
Aufwertung von Leiharbeit, Minijobs und Teilzeitbeschäftigung maßgeblich dazu beigetragen, das
Normalarbeitsverhältnis zu untergraben. Gleichzeitig wurde mit der Zusammenlegung des
Arbeitslosengeldes II und der Sozialhilfe zum Teil auf ein Niveau unterhalb der bis dato geltenden
Sozialhilfe das Einkommen auch von erwerbslosen oder in Teilzeit arbeitenden Familien gekürzt. Im
Hinblick auf die Bekämpfung von Kinderarmut ist die Beleuchtung der Einkommenssituation von
Familien insofern relevant, weil diese unmittelbar mit der Frage gesellschaftlicher Teilhabe
zusammenhängt. Auch mit den oben aufgeführten Maßnahmen bleibt eine Lücke, die zu schließen
ist, denn Teilhabe ist immer auch Teilhabe an privaten Gütern und Dienstleistungen, die eingekauft
werden müssen.
Im Idealfall kann der Lebensunterhalt von Kindern durch ein ausreichendes Erwerbseinkommen der
Eltern gedeckt werden. Davon ist jedoch derzeit, auch angesichts sinkender Arbeitslosenzahlen nicht
auszugehen. Zwar ist die Arbeitslosigkeit in Berlin-Lichtenberg auf einen einstelligen Bereich
gesunken, verfestigt hat sich jedoch die Zahl der Langzeiterwerbslosen. Dieser Sockel an
Arbeitslosigkeit lässt sich nur durch öffentlich geförderte Beschäftigung abbauen. Wir sehen den
Bund in der Pflicht seine Arbeitsmarktpolitik, die auf immer weniger Arbeitsmarktmaßnahmen setzt
zu überdenken.
DIE LINKE setzt sich für die Abschaffung der Mini- und Midijobs ein. Jede abhängige Beschäftigung
soll ab der ersten Stunde sozialversicherungspflichtig werden. Ausnahmen können allenfalls für
Studierende, Schülerinnen und Schüler sowie für Rentnerinnen und Rentner gelten, die Nebenjobs
nachgehen. DIE LINKE steht für eine starke Eingrenzung der Leiharbeit. Sie soll nur eingesetzt werden
können, um kurzfristige Auftragsspitzen abzufangen.
Diese arbeitsmarktpolitischen Grundsatzentscheidungen, zu denen DIE LINKE an anderer Stelle
konkretere Vorschläge für Handlungsempfehlungen gemacht hat, stehen in direktem Zusammenhang
zum Problem der Kinderarmut und sind geeignet die finanzielle Situation von Familien zu verbessern.
Auf bezirklicher Ebene ist die Situation von Eltern, insb. alleinerziehenden und jungen Eltern beim
Zugang zu Ausbildung und Beruf besonders zu beachten. Die lokalen Arbeitgeber sind in Kooperation
mit dem Jobcenter für familiäre Lebenslagen zu sensibilisieren. Dafür sollen auch
Kooperationsgremien und –verbünde wie das bezirkliche Bündnis für Wirtschaft und Arbeit sowie
Wirtschaftskreise und Arbeitgeberverbünde genutzt werden.
Die Bemühungen für Alleinerziehenden sollen nach dem Vorbild anderer Bezirke in einem
bezirklichen Netzwerk für Alleinerziehende nachhaltig gebündelt werden.
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Unabhängig davon ist es jedoch auch notwendig, die besonderen finanziellen Bedürfnisse von
Kindern zu berücksichtigen und dies in einer entsprechenden Zuwendung bei bedürftigen Familien
auszudrücken.
Die Verschlechterung der Einkommenssituation von Familien durch Hartz-IV wirkte im Hinblick auf
die Verbreitung und die Intensität von Kinderarmut wie ein Katalysator. Die finanzielle Situation von
Familien mit geringem Einkommen gestaltet sich wie folgt: Kinder in Hartz-IV-Bezug von 0 bis 5
Jahren haben derzeit Anspruch auf 234 Euro monatliche Unterstützung. Kinder von sechs bis unter
13 Jahren erhalten 267 Euro, Jugendliche von 14 bis unter 18 Jahren 302 Euro. Der gesetzliche
Anspruch auf Kindergeld wird auf diese Transferleistungen angerechnet, so dass bei einer derzeitigen
Kindergeldzahlung von 184 Euro für ein Kind gegenüber Familien in „typischen“
Beschäftigungsverhältnissen die zusätzliche staatliche Zuwendung zwischen 50 Euro und 118 Euro
beträgt.
Die Bildung des Hartz-IV Regelsatzes für Kinder steht regelmäßig in der Kritik. Nicht zuletzt das
Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2010 die Berechnung als „Schätzungen ins Blaue“ kritisiert. Im
Ergebnis entstand das Bildungs- und Teilhabepaket auf das später eingegangen wird. Trotz dessen
sieht das Bundesverfassungsgericht auch aktuell Änderungsbedarf bei der Bildung der Hartz-IV-Sätze.
So müssten mehr einmalige Zuschüsse für Haushaltselektrogeräte oder bei der Finanzierung von
Mobilität gewährt werden.
Das Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes verpflichtet die Bundesrepublik, Sozialleistungen zur
Sicherung des soziokulturellen Existenzminimums auszureichen. Dazu gehört, dass die
Hilfebedürftigen in der Umgebung von Nicht-Hilfeempfängern ähnlich leben können wie diese.7 Von
diesem Anspruch ist die Wirklichkeit weit entfernt. Zu viele politisch motivierte Abschläge sind bei
der Bildung des Eckregelsatzes eingeflossen. Sie dienen allein dem Ziel das Lohnabstandsgebot
einzuhalten, die Sicherung des Existenzminimums kommt dabei unter die Räder. Zur Bildung des
Eckregelsatzes werden die Konsumausgaben der untersten 20 Prozent der Haushalte von
Alleinstehenden zur Grundlage gemacht. In einem zweiten Schritt werden die im Rahmen der
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe festgestellten Ausgaben auf ihre Notwendigkeit hin
überprüft. Beispielsweise werden Bildungsausgaben als nicht notwendig herausgerechnet, auf
Ausgaben für Freizeit, Unterhaltung und Kultur erfolgt ein Abschlag in Höhe von 45 Prozent.
Verkehrsausgaben werden ebenso als nur teilweise notwendig erkannt, sie beschränken sich auf die
Reparatur von Fahrrädern und einem unzureichenden Betrag für Öffentlichen Personennahverkehr.
Von diesem festgelegten Eckregelsatz erfolgt ein weiterer Abschlag, mit dem Ergebnis, dass Kindern
zwischen 60 und 75 Prozent des Satzes für Erwachsene zustehen.
DIE LINKE teilt die Kritik, dass die Bildung des Hartz-IV Regelsatzes für Kinder höchst willkürlich
erfolgt. Zunächst ist die Orientierung an dem Eckregelsatz für alleinstehende Erwachsene
problematisch, der Ausgaben für Bildung, Spielzeug oder Kinderbetreuung nicht enthält. Zweitens
erfolgen die vorgenommenen Abschläge vom Eckregelsatz willkürlich und werden nicht auf
Grundlage eines kindgerechten Bedarfs vorgenommen. Drittens erfolgt die Berechnung auf
Grundlage einer zwei Jahre alten Einkommens- und Verbrauchsstichprobe und spiegeln damit nicht
die aktuellen Preise wider.8
Wegen den geschilderten Unzulänglichkeiten bei der Bemessung des Hartz-IV Regelsatzes für Kinder
fordert DIE LINKE eine grundsätzliche Reform. Deren Ziel muss die Einführung einer
Kindergrundsicherung sein, damit Kinder unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern jenseits von
7
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Armut leben können. Gemeinsam mit zahlreichen Wohlfahrtsverbänden fordert DIE LINKE eine
bedarfsabhängige Grundsicherung als Rechtsanspruch im Sozialgesetzbuch VIII für alle Kinder und
Jugendlichen. Sie ist am tatsächlichen, verfassungsrechtlichen Existenzminimum zu orientieren,
welches sich aus dem sächlichen Existenzminimum und dem Freibetrag für die Betreuung und
Erziehung bzw. Ausbildung der Kinder zusammensetzt. Dieses liegt in 2015 bei 584 Euro monatlich.
Damit wären Familien wegen der Bedarfe ihrer Kinder nicht länger auf Leistungen der
Grundsicherung für Arbeitsuchende angewiesen. Kinder würden nicht länger wie kleine
Langzeitarbeitslose behandelt. Vielmehr würden mit einer Kindergrundsicherung durch dessen
degressiven Verlauf auch Familien im Niedrigeinkommensbereich bis hin zur unteren Mittelschicht
unterstützt. Zudem würde der Familie das durch Erwerbsarbeit bezogene Einkommen nicht auf die
Kindergrundsicherung angerechnet werden. Ein guter Teil des Einkommens bliebe in der
Haushaltskasse. Damit würde sich auch finanziell die Mehrarbeit oder Weiterqualifikation von Eltern
lohnen und der bisher ausgereichte Kinderzuschlag entbehrlich werden.9 Bis zur Abschaffung der
Hartz-IV-Regelsätze für Kinder und der Einführung einer Kindergrundsicherung sind die Regelsätze für
Kinder und Jugendliche nach dem SGB II bedarfsgerecht, auf die jeweiligen besonderen Lebenslagen
der Kinder und Jugendlichen bezogen, zu ermitteln und auszuzahlen.
Deutlich über 10.000 Anträge auf Einzelleistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket werden
jährlich in Berlin-Lichtenberg gestellt. Diese wollen durch die Antragsteller gestellt und durch
Sachbearbeiter bearbeitet werden. Dies verursacht erheblichen bürokratischen Aufwand, der rund
ein Drittel des Geldes verschlingt, welches für die eigentliche Leistung ausgereicht wird. Damit ist das
Bildungs- und Teilhabepaket vor allem auch eine (ungewollte) Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die
Öffentliche Verwaltung. Der bürokratische Aufwand schreckt zudem Anspruchsberechtigte davon ab,
einen Antrag zu stellen.
Vor diesem Hintergrund will DIE LINKE die Abschaffung des Bildungs- und Teilhabepakets erreichen
und den Förderbedarf der Familien durch die oben skizzierte Kindergrundsicherung stillen. Eltern
wissen am ehesten, welchen konkreten Förder- und Freizeitbedarf ihre Kinder haben und können
deswegen am sinnvollsten über die Verwendung des Geldes entscheiden. Der verbreiteten Annahme,
Eltern würden das Geld zweckentfremden, halten wir entgegen, dass auch Sanktionen, wie die
Reduzierung oder gar Streichung der Kindergrundsicherung in solchen Fällen den Bedürfnissen der
Kinder nicht hilft. Zudem besteht ein solcher Sanktionsmechanismus im Falle des Kindergeldes und
der Steuerfreibetragsgewährung nicht, es würde ein Zwei-Klassen-System geschaffen. Für Fälle in
denen Kinder trotz der Kindergrundsicherung Entbehrungen ausgesetzt sind, kann nur eine
begleitende sozialpädagogische Familienhilfe helfen.
Trotz der vielen gesellschaftlichen Akteure, die die Position der LINKEN nach Abschaffung des
Bildungs- und Teilhabepakets und einer Ersetzung durch eine Kindergrundsicherung teilen, ist
angesichts der bisherigen Regierungskoalition im Bund nicht davon auszugehen, dass dies in der
aktuellen Legislaturperiode durchgesetzt wird. Deswegen wird auch in Berlin-Lichtenberg das
Bildungs- und Teilhabepaket zur Anwendung gebracht werden müssen. DIE LINKE will unter dieser
Voraussetzung eine möglichst breite Inanspruchnahme des Bildungs- und Teilhabepakets erreichen.
Dazu werden wir uns einen genauen Überblick verschaffen, wen diese Leistung erreicht und wen
nicht. Wir werden das Antragstellungsverfahren auf mögliche Erleichterungen prüfen. Grundsätzlich
müssen alle relevanten staatlichen Stellen unaufgefordert über die Leistungen des Bildungs- und
Teilhabepakets informieren.
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Fazit
Dieser Maßnahmenplan „Wege aus der Kinderarmut“ weist weit über den bezirklichen „Tellerrand“
hinaus. Dies tun wir nicht, um von eigener Verantwortung abzulenken. Vielmehr ist diese
Vorgehensweise Ausdruck davon, dass Kinderarmut letztlich nur durch Maßnahmen des Bundes
überwunden werden kann.
Die Gesellschaft insgesamt wird für sich die Frage beantworten müssen, inwieweit ein
Umverteilungsprozess in Gang gesetzt wird, an dessen Ende eine Mehrbelastung von Kapitalerträgen
und hohen Einkommen steht. DIE LINKE ist der festen Auffassung, dass unser Steuer- und
Sozialsystem eine solche Neujustierung zwischen arm und reich braucht.
Sozialpolitik reicht für DIE LINKE weit in den Mittelstand hinein. Eine staatliche Abwrackprämie für
Autos bei gleichzeitig erhobenen Kitabeiträgen ist für uns Ergebnis einer schrägen politischen
Schwerpunktsetzung. Das Sozialstaatsgebot und die Verpflichtung, Kindern von Hilfebedürftigen in
der Umgebung von Nicht-Hilfeempfängern eine vergleichbare Teilhabe bieten zu können, macht
wiederum auch eine Erhöhung der finanziellen Unterstützung jener Familien erforderlich. Diesen
Familien ist dadurch die Gewissheit zu geben, dass auch sie gebraucht und nicht vergessen werden.
Dazu schlagen wir die skizzierten und im Folgenden zusammengefassten Maßnahmen vor.

 Gesundheitliche Chancengleichheit für alle Kinder durch Prävention und
Gesundheitsförderung, das beinhaltet u.a.
o
o

o

o
o
o
o
o
o

Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdiensts, insbesondere des Kinder- und
Jugendgesundheitsdiensts und aufsuchender Angebote
Konkret: im Rahmen des KJGD eine KoordinatorInnenstelle für
gesundheitsfördernde Zusammenarbeit mit den Familien und den Familien- und
den Stadtteilzentren sowie ein Basisteam für ein „integriertes Netzwerk zur
Prävention von Armutslagen bei Kindern und Familien“, bestehend aus mind. 3
Vollzeitstellen: Arzt/ Ärztin; med. Fachangestellter, Sozialarbeiter_in
ein Basisbudget pro Bezirk für die bezirklichen Gesundheitsämter und eine
Qualitäts-, Planungs- und Koordinatorenstelle zur Entwicklung von
Präventionsketten
Aufbau einer integrierten Gesundheitsförderung in den Bezirken
Erhöhung der Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen
Förderung von Bewegungsangeboten
Ausweitung von zielgruppengerechten Angeboten zur Stärkung der Entwicklung
von Kindern im Vorschulalter, auch für jene, die keine Kita besuchen
Prävention bei der Zahngesundheit im Vorfeld des Schulanfangs ausbauen
Anteil der Kinder mit vollständigem Impfschutz erhöhen / Anteil ohne
Impfdokumentation verringern

 Ausbau einer guten und flächendeckenden Kinderbetreuung
o
o
o
o

Abschaffung der Bedarfsprüfung, um Zugangsbeschränkungen bspw. für HartzIV-Empfänger aufzuheben
Kostenfreiheit auch für die ersten Kitajahre
Kita: Leitungsfreistellungsstunden pro pädagogischer Mitarbeiterin erhöhen
Kita: Vor- und Nachbereitungszeit bei der Arbeitszeit von Erzieher /-innen
anrechnen
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o
o
o

Betreuungsrelation für 0 bis 3-Jährige verbessern
Flexible Betreuungsangebote, Angebote im Bezirk schaffen
Bundeskitagesetz zur deutschlandweit einheitlichen Qualitätssicherung

 Schule als guter Lernort für alle Kinder
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ausweitung der Ganztagsschulen mit dem Ziel, dass jedes Kind ein schulisches
Angebot in der Zeit von 8:00 bis 16:00 Uhr erhält
Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit für eine verstärkte Elternarbeit
einräumen
Ausfall von Schulstunden durch Personalmaßnahmen verringern
Abschaffung des Kooperationsverbotes in der Bildung / Unterstützung des
Bundes einfordern
Schulen sollen Zeitkontingente erhalten, um Lehrerinnen und Lehrer, die
besondere Aufgaben übernehmen zu entlasten
Ausbau der Schulform Gemeinschaftsschule
vollständige Kostenübernahme für ein gesundes und nahrhaftes Mittagessen
Teilnahme Berlins am Schulobstprogramm der Europäischen Union
Ausbau der Schulsozialarbeit mit dem Ziel diese an jeder Schule anbieten zu
können

 Familien und Kinder nachhaltig stärken durch gute Infrastruktur für Eltern und Kinder
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o

o
o
o
o

Betreuungsgeld des Bundes ist abzuschaffen
Öffentliche (Bildungs-) Einrichtungen sind für Kinder kostenfrei anzubieten
freiwillige Vereinbarung (berlinpass, Familienpass) mit Unternehmen mit dem
Ziel erreichen, Kindern eine Ermäßigung anzubieten
Kostenfreiheit für Kinder in Nahverkehr
Mehr Investitionen in den Erhalt und Ausbau der sozialen Infrastruktur für Kinder
(Spielplätze, Planschen, Freizeitangebote,...)
Fach- und sachgerechte Gewährung von Hilfen zur Erziehung (Ablehnung von
Überlegungen des Landes / neues Zuweisungsmodell, welches Geld
herausnimmt)
Familienzentren im Bezirk ausbauen
Konkret: Aufstockung um 300.000 Euro für mehr Leistungen der
Familienförderung gem. § 16 SGB VIII (aktuell investiert der Bezirk hier ca.
600.000 Euro.
Forderungen an den Senat bzgl. Familienzentren sind:
Konkret: zusätzliche Personalmittel für die transsektorale Arbeit i.H.v. mind. 0,5
Stellen (nicht nur 0,25); ggf. zusätzliche Honorarmittel. D.h. die Förderung des
Senats pro Familienzentrum i.H. von 90.000 statt 54.000 Euro.
Mehr Angebote der Familienförderung
Etat für Ferienreisen erhöhen
allgemeine Aufstockung des Etats für Jugend – und Familienförderung mit dem
Ziel die Kostensteigerungen bei Freien Trägern (teilweise) zu kompensieren
einkommensabhängige Kindergrundsicherung von 584 Euro monatlich
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o

Ermöglichung einer möglichst breiten Inanspruchnahme des Bildungs- und
Teilhabepakets
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