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Parlamentarischer Abend des SoVD

„Gemeinsam gegen Kinderarmut“

Inge Jefimov, Vorsitzende des SoVD-Landesverbandes Ham-
burg, im Gespräch mit Hubert Hüppe, behindertenpolitischer 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Bundesvorstandsmitglied Richard Dörzapf (re.) unterhielt 
sich mit Ottmar Schreiner, Bundesvorsitzender der Arbeits-
gemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der SPD.

Ragnar Hoenig, Referent der Abteilung Sozialpolitik beim 
SoVD-Bundesverband sprach mit Dr. Ursula Engelen-Kefer, 
Mitglied im Sozialpolitischen Ausschuss des SoVD.

Zu der Abendveranstaltung des 
SoVD kamen annähernd 200 Per-
sonen in die Räume der Deutschen 
Parlamentarischen Gesellschaft 
am Friedrich-Ebert-Platz in Berlin 
(direkt gegenüber dem Reichstag). 
SoVD-Präsident Adolf Bauer konn-
te Politische und Parlamentarische 
Staatssekretäre, zahlreiche Abge-
ordnete und Vertreter befreunde-
ter Verbände begrüßen. Als Redner 
waren Olaf Scholz, Bundesminister 
für Arbeit und Soziales (SPD), und 
Dr. Hermann Kues, Parlamentari-
scher Staatssekretär bei der Bun-
desministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (CDU), geladen. 
Letzterer erschien in Vertretung von 
Bundesministerin Dr. Ursula von 
der Leyen (CDU), die die Schirm-
herrschaft über die Veranstaltung 
übernommen hatte.

SoVD-Präsident Adolf Bauer
setzte mit seiner Eröffnungsrede 
einen ersten thematischen Schwer-
punkt des Abends. Bauer wies expli-
zit auf den eingangs erwähnten Zu-
sammenhang zwischen materieller 
Armut von Kindern und gleichzeiti-
ger Benachteiligung in den Bereichen 

Bildung, Kultur, 
soziale Kontakte 
und Gesundheit 
hin. Er kritisier-
te, dass in kaum 
einem Land 
Europas arme 
Kinder so wenig 
Chancen auf gu-
te vorschulische 
und schulische 
Bildung haben 
wie in Deutsch-
land. Die trauri-
ge Konsequenz: 
„Schlechte Bil-
dung, keine oder 
nur eine geringe 
Ausbildung füh-
ren zu regelrech-
ten Armutskarrieren.“ Die Zahlen 
belegen es: Die Arbeitslosenquote 
von Geringqualifizierten ist mehr 
als doppelt so hoch wie die allge-
meine Arbeitslosenquote. Mit ande-
ren Worten: Wer arm geboren wurde, 
bleibt häufig auch arm.

Höchst bedenklich, so der SoVD-
Präsident, sind auch die Umstände, 
dass materielle Armut in der Kind-
heit oft mit schlechter Gesundheit 
und sozialer Isolation einhergehen. 

Die Gründe hierfür liegen auf der 
Hand: Für Essen und Trinken sieht 
der Hartz-IV-Regelsatz für Kinder 
zwischen zwei und zwölf Jahren ei-
nen Betrag in Höhe von 2,57 Euro 
vor. Bauer: „Eine ausgewogene, ab-
wechslungsreiche Ernährung mit 
frischem Obst und Gemüse ist hier 
kaum möglich.“ Und wer kein Geld 
für Kinobesuche oder eine Mitglied-
schaft in einem Sportverein habe, 
der werde schnell ausgegrenzt.

Für den Sozialverband Deutsch-
land, das machte Adolf Bauer deut-
lich, kommt bei der Bekämpfung 
von Kinderarmut nur ein ganz-
heitlicher Ansatz infrage. Der Titel 
der Veranstaltung, „Gemeinsam 
gegen Kinderarmut“, legt es nahe: 
Nur eine gemeinsame Strategie in 
der Arbeitsmarkt- und Beschäfti-
gungspolitik sowie in der Bildungs-, 
Gesundheits-, Sozial- und Stadtent-
wicklungspolitik führt zum Ziel. 
Auf organisatorischer Ebene heißt 
das: Kinderarmut kann nur dann 
effektiv bekämpft werden, wenn Po-
litik, Verbände, Organisationen und 
Institutionen Hand in Hand zusam-
menarbeiten.

Olaf Scholz, 
Bundesminister 
für Arbeit und 
Soziales, nann-
te in seiner Rede 
als Hauptursa-
che für die Ar-
mut von Kindern 
die Arbeitslosig-
keit ihrer Eltern. 
Hier müsse man 
ansetzten, sagte 
Scholz und stellte 
drei Forderungen 
auf:
1. Arbeitslosig-
keit muss weiter 
bekämpft wer-
den.
2. Es muss für 

angemessene und gerechte Löhne 
gesorgt werden.
3. Es muss erreicht werden, dass 
Armutsrisiken nicht länger erblich 
sind.

Scholz konstatierte zwar hinsicht-
lich der Arbeitslosenzahlen Verbesse-
rungen in den letzten Jahren, gestand 
aber ein, dass hier noch viel zu tun sei. 
Gerade die Arbeitsvermittlung müs-
se dringend verbessert werden. Der 
Minister wörtlich: „Ich wünsche mir, 

dass wir jedem Bürger, jeder Bürge-
rin, die arbeitslos sind, versprechen 
können, dass sie allerspätestens nach 
einem Jahr einen neuen Arbeitsplatz 
gefunden haben.“

Angegangen werden müsse, so 
Scholz, auch ein zweites Problem – 
das der fast 750 000 Menschen, die 
trotz sozialversicherungspflichtiger 
Arbeit auf Arbeitslosengeld II ange-
wiesen sind. Arm trotz Arbeit – dieses 
Phänomen dürfe es in einer sozialen 
Marktwirtschaft nicht geben. „Wir 
setzen uns daher für Lohnuntergren-
zen ein, die solche Dumpinglöhne 
verhindern.“ Für die Regierung hieße 
das, dass das Entsendegesetz weiter-
entwickelt werden müsse. Dies kann 
für Scholz allerdings nur der erste 
Schritt sein. Seine persönliche Ein-
schätzung ist, „dass wir auf Dauer 
um einen allgemeinen Mindestlohn 
nicht herumkommen werden“ – eine 
Meinung, für die der SPD-Politiker 
viel Beifall erhielt.

Unter Bezugnahme auf seine drit-
te Forderung mahnte Scholz eine 
Diskussion über die Qualität deut-
scher Schulen an. Provokant fragte 
er: „Halten wir es für naturgegeben, 

dass ungefähr zehn Prozent der 
Schüler die Schulen ohne Schulab-
schluss verlassen?“

Scholz wies darauf hin, dass die 
Zahl der Arbeitsplätze für Menschen 
mit geringer Qualifikation weiter 
sinken werde, dass es deshalb drin-
gend geboten sei, in die Bildung und 
Ausbildung von Jugendlichen zu in-
vestieren. Auch 
hinsichtlich der 
Zahl der ange-
botenen Aus-
bildungsplätze 
konstatierte der 
Minister: „Da 
muss etwas ge-
schehen.“ Die 
Zahlen des letz-
ten Jahres seien 
im Vergleich zu 
denen der Vorjah-
re nicht schlecht, 
aber durchaus 
„steigerungsfä-
hig“. Es sei ihm 
ein wichtiges An-
liegen, für mehr 
Ausbi ldungs-
plätze zu sorgen.

Scholz be-
dankte sich bei 
den Verbänden für deren Bemü-
hungen um gleiche Ausbildungs-
chancen junger Menschen, räumte 
aber gleichzeitig ein, dass der Staat 
mit materiellen Leistungen bereit-
stehen müsse. Er schloss mit einem 
Zitat des britischen Premierminis-
ters Gordon Brown: „Kinder sind 
20 Prozent der Gesellschaft, aber 
100 Prozent der Zukunft“.

Dr. Hermann Kues, Parlamenta-
rischer Staatssekretär bei der Bun-
desministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, bezeichnete 
Kinderarmut als „eines der beschä-
mendsten Probleme unseres Lan-
des“. Umso mehr als die Kinderar-
mut in Deutschland trotz positiver 

Konjunkturentwicklung weiter an-
steige. Dr. Kues kritisierte, dass die 
Politik in Deutschland viele Jahre 
lang zu wenig Aufmerksamkeit da-
rauf gerichtet habe, wie man Men-
schen, die Kinder haben, unterstützt, 
damit sie ihren Lebensunterhalt 
verdienen und dadurch unabhängig 
werden können. Das zum 1. Januar 

2007 eingeführ-
te Elterngeld 
bezeichnete Dr. 
Kues in diesem 
Zusammenhang 
als erfolgreiches 
Instrument.

Dr. Kues ging 
wie zuvor Olaf 
Scholz auf das 
Problem der 
vielen Schulab-
gänger ohne Ab-
schluss ein. Er 
sprach in diesem 
Zusammenhang 
das Programm 
„Schulverwei-
gerung – Die 
2. Chance“ an. 
Im Rahmen die-
ses Programmes 
wurden Koordi-

nierungsstellen für Schüler und El-
tern geschaffen, um die Chancen von 
Schulverweigerern auf dem Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt zu verbes-
sern. Jugendliche finden dort einen 
Ansprechpartner vor, der sich um ihre 
Probleme kümmert und sie auf dem 
Weg zum Schulabschluss begleitet.

Im Anschluss an die Reden boten 
sich den anwesenden SoVD-Vertre-
tern zahlreiche Gelegenheiten, mit 
Poltikern und Vertretern anderer 
Verbände zu sprechen. Eines wurde 
dabei immer wieder deutlich: Das 
Thema „Kinderarmut“ ist eine gro-
ße gesellschaftliche Herausforde-
rung. Es muss zügig und entschieden 
angegangen werden.

Adolf Bauer, SoVD-Präsident

Im März 2007 lebten nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 
rund 1,9 Millionen Kinder unter 15 Jahren in sogenannten „Hartz-
IV-Haushalten“. Rechnet man die übrigen Betroffenen – Kinder in 
Sozialhilfehaushalten, Flüchtlingsfamilien, Illegale und eine gewisse 
Dunkelziffer hinzu, lebt mindestens jedes fünfte Kind dieses Alters auf 
oder unter dem Sozialhilfeniveau.

Kinderarmut – die Zahlen

Der Blick auf die Statistiken lässt 
keinen Zweifel: Der Anfang und das 
Ende eines Menschenlebens sind 
ganz besonders häufig von Armut 
geprägt – oder zumindest bedroht. 
Mit einem Parlamentarischen 
Abend unter dem Motto „Gemein-
sam gegen Kinderarmut“ setzte 
der Sozialverband Deutschland am 
10.April ein Zeichen der Solidarität 
mit den jüngsten Mitgliedern unse-
rer Gesellschaft – ohne dabei das 
Schicksal der vielen bedürftigen 
Rentner zu vergessen (siehe Seiten 
1 und 4). Die von Armut betroffenen 
Kinder haben unsere Solidarität 
bitter nötig: Für sie bedeutet Mit-
tellosigkeit nicht nur eine traurige 
Gegenwart. Da Armut in der Kind-
heit fast immer auch Bildungs- und 
Ausbildungsarmut ist, ist bedürfti-
gen Kindern allzu oft auch die Zu-
kunft verbaut.

Olaf Scholz, Bundesminister für 
Arbeit und Soziales (SPD)

Dr. Hermann Kues, Parlamen-
tarischer Staatssekretär bei der 

Bundesministerin für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend (CDU)

Ein Bezieher von Sozialhilfeleistungen kann nicht ohne Weiteres vom 
Sozialamt dazu gezwungen werden, seinen Bestattungsvorsorgevertrag 
zu kündigen und das entsprechend gebundene Vermögen zu verwerten. 
Das Bundessozialgericht hat in einem von der SoVD-Bundesrechtsab-
teilung vertretenen Fall entschieden, dass die dortige Klägerin nicht 
auf die Kündigung des Bestattungsvorsorgevertrages verwiesen werden 
kann, soweit es sich bei diesem um eine angemessene finanzielle Vor-
sorge für den Todesfall handelt (Urteil vom 18. März 2008 – AZ: B 8/9b 
SO 9/06 R). Ohne Bedeutung ist dabei, wann der betreffende Vertrag 
abgeschlossen wurde. Im vorliegenden Fall hatte die Klägerin den Ver-
trag erst zwei Wochen vor ihrem Umzug ins Pflegeheim und der damit 
einhergegangenen Beantragung von Sozialhilfeleistungen abgeschlos-
sen. Erst hierdurch hatte sie ihre Bedürftigkeit herbeigeführt.

Das Urteil liegt noch nicht in seiner schriftlichen Ausfertigung vor, so-
dass die konkreten Vorgaben des Bundessozialgerichts derzeit noch nicht 
feststehen, vor allem ist noch nicht klar, wann im Falle einer Vertragskün-
digung der damit verbundene Wertverlust nicht mehr zumutbar ist. Da 
überdies im vorliegenden Rechtsstreit notwendige Sachverhaltsermitt-
lungen für eine solche Beurteilung noch nicht durchgeführt worden sind, 
musste das Verfahren an die Vorinstanz zurückverwiesen werden.       hb

SoVD-Erfolg vor dem Bundessozialgericht

Angemessene Bestattungsvorsorge
ist vor dem Sozialamt sicher
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