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Insgesamt sind in Baden-Württemberg rund 1,6 Millionen Menschen von Armut betroffen. Sie ver-
fügen also über weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens in Baden Württem-
berg. Unterhalb dieses Schwellenwerts, ist davon auszugehen, dass keine ausreichenden materi-
ellen, sozialen und kulturellen Mittel vorhanden sind, die dem allgemeinen Lebensstandard ent-
sprechen. Das im Südwesten vergleichsweise hohe Einkommens-, Preis- und Mietniveau sowie 
die insgesamt hohen Lebenshaltungskosten treffen arme Menschen in besonderem Maße. Armut 
in einem reichen Land trifft die Betroffenen meist besonders hart. 
 

Im wirtschaftlich starken Baden-Württemberg sind vor allem Menschen in Erwerbslosigkeit von ei-
nem hohen Armutsrisiko betroffen. Doch auch Alleinerziehende, kinderreiche Familien und Kinder 
selbst, gehören zu den Risikogruppen. So sind landesweit ca. 358.000 Kinder und Jugendliche in 
Baden-Württemberg armutsgefährdet. Sie sind von Geburt an nicht nur einem höheren materiellen 
Armutsrisiko ausgesetzt, sondern unterliegen einem erschwerten Zugang (Mangel) zu Verwirkli-
chungschancen, wie Bildung und Ausbildung. Sie können diese ungleichen Rahmenbedingungen 
selbst nicht beeinflussen und starten somit qua Geburt mit „schlechteren Karten ins Leben“. 
 
 Armutsrisiken 

Die Haushaltsstruktur:  
 

 

 

 

 

 

Die kulturelle Herkunft: 

 

 

 

 

 

 Für die Caritas bedeutet Einkommensarmut und die wirtschaftliche und soziale Ungleichheit 

eine Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Besorgniserregend ist das weit 

überdurchschnittliche Armutsrisiko für einzelne Personengruppen: 

o Armutsrisiko BW   = 15,4 % (2016) 

o Armutsrisiko Erwerbslose  = 50,5 % 

o Armutsrisiko Alleinerziehende  = 48,0% 
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 Eng mit dem Armutsrisiko für die genannten Gruppen ist auch die kindliche Armutsgefährdung 

(2016 = 19,4 %) verbunden. Arme Kinder haben arme Eltern. 

o ca.33 %  in einem Ein-Eltern-Haushalt 

o ca. 29 % in einem Haushalt mit Migrationshintergrund 
 

 In BW entscheidet die soziale Herkunft maßgeblich und mehr als in anderen Bundesländern 

über den Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen: 

o 47,1 % der Hauptschüler haben Eltern mit Hauptschulabschluss 

o 65,1 % der Gymnasiasten haben Eltern mit Abitur 
 

 Gleichzeitig bestimmt der Bildungsstand maßgeblich über die zukünftige Armutsgefährdung 

der Kinder und Jugendlichen.  Hier wird Armut immer noch häufig vererbt: 

o Armutsrisiko mit Realschulabschluss   =   8,9 % 

o Armutsrisiko mit Hauptschulabschluss   = 16,5 % 

o Armutsrisiko ohne Hauptschulabschluss = 40,9 % 

 
 
 Strukturelle Ursachen und Wirkungen von Kinderarmut in Baden-Württemberg 

 
1. Kinder und Jugendliche haben im Vergleich zur Gesamtbevölkerung ein überproportional ho-

hes Armutsrisiko. Besonders betroffen sind dabei junge Menschen, die in Ein-Eltern-Familien 

(Alleinerziehende) und in Familien mit mindestens 3 Kindern aufwachsen. Auch Kinder mit 

Migrationshintergrund sind besonders häufig von Armut betroffen. 
 

2. Kinderarmut ist immer Elternarmut. Die betroffenen Kinder werden in die soziale und wirt-

schaftliche Situation hineingeboren und können diese nicht aus eigener Kraft verändern. 
 

3. Der Schul-/Bildungserfolg ist sehr stark abhängig vom sozialen Status des Elternhauses. Je 

geringer dieser ist, umso weniger Chancen haben die Kinder einen (höheren) Bildungsab-

schluss zu erzielen. Hierdurch wird die Armutsgefährdung vererbt. 
 

4. Die Teilhabe von armen Kindern und Jugendlichen an sportlichen oder kulturellen Aktivitäten 

und dem sozialen Leben ist eingeschränkt. Denn Armut in einem reichen Land grenzt beson-

ders stark aus. Während die Lebenshaltungskosten mit dem Lohnniveau steigen, gilt dies 

kaum für Sozialleistungen. 
 

5. Arme Familien zahlen überdurchschnittlich viel für Ihre Wohnung. Diese ist dennoch häufig zu 
eng, renovierungsbedürftig und von unzureichender Infrastruktur umgeben. 

 

6. Die gesundheitliche Situation von armen Kindern und Jugendlichen ist im Vergleich zu ihrer Al-
tersgruppe in bestimmten Bereich wesentlich schlechter - z.B. beim Auftreten von psychischen 
Auffälligkeiten, Übergewicht oder (passiv) Rauchen. 

 

7. Kinderarmut in ist ein strukturelles und in Ursache wie Wirkung komplexes Problem. Es fehlt 
jedoch auf allen Ebenen eine strukturelle Armutsbekämpfung, häufig werden Symptome mo-
dellhaft bekämpft, ohne die strukturellen Ursachen und Zusammenhänge zu bedenken. 

 

Kinderarmut als strukturelles und komplexes Problem benötigt strukturelle und innovative 

Lösungen, unter Beteiligung aller politischen und gesellschaftlichen Ressourcen. 

Weitere Informationen:  

www.mach-dich-stark.net  und  www.caritas-rottenburg-stuttgart.de/kinderarmut-wohnt-nebenan/ 

http://www.mach-dich-stark.net/
http://www.caritas-rottenburg-stuttgart.de/kinderarmut-wohnt-nebenan/
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1. Wir nutzen 100 Jahre, um zu sagen, was uns wichtig ist 

Ich begrüße Sie herzlich, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Medien. Die Caritas wird 100 Jah-

re alt. Ein runder Geburtstag ist ja immer ein  Anlass, zurückzublicken. Wir aber nehmen ihn sehr 

viel mehr zum Anlass,  auf die Zeit zu blicken, die vor uns liegt. Was steht im nächsten Jahrzehnt 

drängend an für die Caritas der Diözese Rottenburg-Stuttgart, so haben wir uns gefragt. Und wir 

haben uns entschieden, konsequent und mit Nachdruck an dem Thema dran zu bleiben, das uns 

seit vielen Jahren beschäftigt, das aber nach unserer Beobachtung noch längst nicht die Aufmerk-

samkeit bekommt, noch längst nicht das Gehör findet, das es dringend braucht: das Thema „Kin-

derarmut in Baden Württemberg“. Genau dafür haben wir die Initiative MACH DICH STARK ge-

gründet.  

 

 

2. Ein Blick auf 100 Jahre DiCV 

Bevor ich Ihnen diese Initiative erläutere, erlauben Sie mir einen kurzen Rückblick auf 100 Jahre 

Caritasverband. Kinderarmut war auch das große Thema vor 100 Jahren - damals natürlich unter 

völlig anderen Vorzeichen. Gegründet wurde der Caritasverband für Württemberg am 15. Juli 

1918. Überall in Deutschland  gründeten sich zu dieser Zeit Caritasverbände in den einzelnen Di-

özesen. Zwar gab es mit der sogenannten „Armenhilfe“ von kirchlicher Seite überall und vielfältig 

Hilfen für arme Menschen; doch galt es, sie zu bündeln und zu organisieren. Auch in Württemberg 

sollte ein solcher Caritasverband die Hilfe, die schon da war, unterstützen und weitere Hilfen auf-

bauen. Am Ende des ersten Weltkrieges ging es vor allem den Kinder und Jugendlichen schlecht. 

Sie hatten Hunger, waren unterernährt und arm. Viele litten unter Mangelkrankheiten, Wachs-

tumsstörungen und Tuberkulose. Der Caritasverband für Württemberg begann seine Arbeit unter 

der Leitung des ersten Caritasdirektors Johannes Straubinger mit einer guten Handvoll Mitarbeiter 

in der Friedrichsstraße in Stuttgart. Der junge Verband sah seinen Auftrag vor allem darin, die Not 

der Kinder und Jugendlichen zu lindern. Auf dem Heuberg und in Calw wurden zum Beispiel Orte 

der Erholung und Regeneration eingerichtet. Außerdem gründete der Verband eine Stelle zur 

Vermittlung von Adoptiv- und Pflegekindern. Diese vermittelte Kinder in Familien, aber auch in ka-

tholische Kinderheime. Als Adoptionsvermittlungsstelle gibt es diese Stelle bis zum heutigen Tag 

in unserem Haus.  
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Die Aufgabenschwerpunkte des Verbands haben sich in den darauffolgenden Jahrzehnten immer 

wieder der gesellschaftlichen Situation angepasst. Ich nenne Ihnen nur drei Stichpunkte: Als sich 

nach dem Ersten Weltkrieg Armut und Hunger ausbreiteten, reagierte die Caritas auf die Not mit 

Lebensmittelsammlungen. Während und nach dem Zweiten Weltkrieg leistete der Verband Nothil-

fen für Ausgebombte, für Flüchtlinge, Vertriebene und Kriegsheimkehrer. In den 50er Jahren wur-

den die Erziehungs- und Suchtberatung sowie das erste Altenheim gegründet. Heute ist der 

Caritasverband Rottenburg-Stuttgart e.V. als Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche in der 

Diözese Rottenburg-Stuttgart einer der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Baden-

Württemberg. Regional und landesweit vertritt er die Interessen von rund 1.700 katholischen 

Einrichtungen und Diensten in wichtigen Fragen pflegerischer und sozialer Arbeit. Insgesamt 

arbeiten unter seinem Dach 33.000 hauptamtliche und genauso viele ehrenamtliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

 

 

3. Armut bleibt größte Herausforderung 

Was über die 100 Jahre hinweg tatsächlich gleich geblieben ist: „Armut“ als gesellschaftliche Her-

ausforderung und Kernaufgabe von Caritas. Armut und Caritas – das ist wie Topf und Deckel. 

Auch 2018.  

Vor einem Jahrzehnt haben wir uns entschieden, unser Augenmerk verstärkt auf das Thema „Kin-

derarmut in Baden-Württemberg zu richten. Aus gutem Grund, wie die Studie „Die Menschen hin-

ter den Zahlen“, die wir zusammen mit dem Diözesanrat Rottenburg-Stuttgart 2009 in Auftrag ge-

geben haben, bestätigt hat: Jedes achte Kind in Baden-Württemberg, so stellte sich heraus, war 

arm oder von Armut bedroht. Und damit in den meisten Fällen ohne Chance, seine Talente zu ent-

falten, seine Persönlichkeit zu entwickeln. Arme Kinder sind chancenlose Kinder – und damit die 

armen alten Menschen von morgen. Das war kurz und knapp das Ergebnis der Studie. Und 2018 

hat sich trotz guter wirtschaftlicher Konjunktur daran nichts geändert. Im Gegenteil: die Situation 

hat sich in den letzten neun Jahren sogar massiv verschlechtert. Inzwischen ist jedes 5. Kind im 

prosperierenden Musterländle Baden-Württemberg arm oder armutsgefährdet. Das sind in Zahlen: 

358.000 Kinder. Das halten wir als Caritas für einen gesellschaftlichen Skandal und ein sozialpoli-

tisches Armutszeugnis!  

 

Lassen Sie mich schlaglichtartig noch ein paar Zahlen mehr nennen und vor allem einige Zusam-

menhänge aufzeigen (dabei beziehen sich alle Zahlen auf BW; ihnen zugrunde liegt der Landes-

median) : 

 

 In Baden-Württemberg ist jedes 5. Kind von Armut betroffen.  

 Das heißt: ihre Familien verfügen über weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Einkom-

mens in Baden-Württemberg.  

 Arme Kinder haben arme Eltern. Kinder sind durch ihre finanzielle Unselbständigkeit vom Ein-

kommen und der finanziellen Situation ihrer Eltern abhängig. 

 Das Armutsrisiko liegt in BW allgemein bei 15,4 Prozent (2016 - Erwachsene und Kinder einge-

rechnet) 

 

 

Armutsursachen bzw. –risiken:  
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 Armutsrisiko Nr. 1:  Erwerbslosigkeit 

50,5 Prozent der Erwerbslosen sind arm, bzw. armutsgefährdet 

 Armutsrisiko Nr. 2:  Alleinerziehend zu sein 

48 Prozent der Alleinerziehenden sind arm bzw. armutsgefährdet (vgl. dazu die Unterlagen zur 

Haushaltsstruktur  

Hier muss man dringend ansetzen, auch politisch, weil der gesellschaftliche Trend dahin geht, 

dass es noch mehr Alleinerziehende geben wird 
 

 Armutsrisiko Nr. 3:  viele Kinder leben in einem Haushalt 

- Unabhängig vom Haushaltstyp stellt spätestens das dritte Kind in BW ein Armutsrisiko dar. 

- Mit jedem weiteren Kind steigt die finanzielle Belastung und damit das Armutsrisiko.  

 Armutsrisiko Nr. 4:  Migrationshintergrund 
Armut trifft auch besonders Kinder in Familien, wenn die Eltern Migrationshintergrund haben. 

Dies liegt analog zur höheren Armutsgefährdung von Erwachsenen mit Migrationshintergrund. 

 

Zu all dem Genannten kommt hinzu:  

Hier im Südwesten haben wir zwar höhere Einkommen als im Rest der Republik; entsprechend 

hoch ist aber auch das Preis- und Mietniveau. Diese hohen Lebenshaltungskosten treffen arme 

Menschen besonders hart. Insbesondere da der überwiegende Teil der Transferleistungen (= 

Hartz IV) bundesweit berechnet werden. Damit sind Leistungsbezieher in reichen Regionen be-

nachteiligt.  

 
 
4. Warum braucht es „MACH DICH STARK – Die Initiative für Kinder im Südwesten?“ 

Heute, im Jahr 2018 arm zu sein, das heißt nicht unbedingt, nichts zu essen zu haben, wie es vor 

100 Jahren noch der Fall war. Das Gesicht der Armut hat sich verändert: Arm zu sein heißt heute, 

nicht am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Im Klartext: Arme Kinder sind nicht beim 

Schulausflug dabei. Manche haben noch nie ihren Kindergeburtstag zuhause gefeiert. Es gibt kein 

Geld für Klavierunterricht. Sie können nicht mitkicken im Fußballverein und haben auch nieman-

den, der mit ihnen Mathe übt. Und diese Armut hat Folgen. Arme Kinder haben einen schlechte-

ren Gesundheitszustand. Das Schlimmste aber: sie haben einen deutlich schlechteren Zugang zu 

Bildung. Sie erwerben einen niedrigeren Bildungsabschluss, und der führt später zu einem Job mit 

niedrigem Einkommen. Arme Kinder können diese ungleichen Startchancen nicht beeinflussen 

und starten qua Geburt mit schlechteren Karten ins Leben.  

Es ist ohne Frage Aufgabe der Politik, Rahmenbedingungen für ein gutes Aufwachsen für alle 

Kinder in diesem Land zu schaffen. Wir brauchen eine politische Linie, die grundsätzlich sichert, 

dass jedes Kind gute Bildungschancen hat, etwa durch den Ausbau von Ganztagesschulen oder 

Kinderfamilienzentren. Es ändert nichts am Grundproblem von Armut, wenn die Landesregierung 

nach dem Feuerlöscher-Prinzip einzelne Projekte im Land fördert und hier punktuell Geld zu-

schießt. So wird Armut gelindert, aber nicht verhindert. Hier braucht es eine Art Masterplan. Wir 

müssen uns an die Architektur wagen und nicht nur Putz über alte Bausünden streichen. Hier 

möchten wir gerne mit der Politik in den Dialog kommen und unsere Erkenntnisse und Kräfte da-

zulegen. Es geht uns darum, an den richtigen Schrauben zu drehen, das richtige Gerüst aufzu-

bauen, um Armut schon da zu verhindern, wo sie entsteht.   
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Im jahrelangen Blick auf die Kinderarmut im Land meinen wir aber zu erkennen: um der Kinder-

armut zu Leibe zu rücken, reichen die staatlichen Hilfen längst nicht aus. Wir meinen zu erkennen: 

Wenn Armut ein gesellschaftliches Problem ist, dann braucht es auch alle gesellschaftlichen Kräf-

te, um sie aus der Welt zu schaffen. Jeder ist gefragt, im Kampf gegen Kinderarmut. Aus unserer 

Sicht braucht es eine breite gesellschaftliche Bewegung. Daher hat die Caritas MACH DICH 

STARK ins Leben gerufen – als eine Initiative von Menschen, Organisationen und Institutionen, 

die das Anliegen vereint, allen Kindern Entwicklung und Teilhabe zu ermöglichen. Eine Initiative, 

in der alle eingeladen sind, einzubringen, was ihnen möglich ist: Spender, Paten, Prominente, 

Pfarrgemeinden, Einzelhändler, Firmen, Verbände, Gewerkschaften, Städte, Politiker. Aus der gu-

ten Idee soll ein breites Netzwerk entstehen, durch dessen Maschen kein Kind mehr fallen kann.  

Wo es hoffentlich bald zahlreiche Mitstreiter gibt, braucht es einen, der die Perlen an der Kette zu-

sammenhält. Dies wollen wir als Caritas leisten. Wir wollen vernetzen und Impulse geben und so 

die Aktivitäten aller Beteiligten stärken. Wir freuen uns dabei über jede Unterstützung – Ideen, Ak-

tionen, Zeit oder auch Geld. Je mehr mitmachen, desto besser.   

 

5. Kinderarmut wohnt nebenan 

Und hier schließt sich der Kreis: Weil wir die Aufmerksamkeit, die uns in unserem Jubiläumsjahr 

entgegengebracht wird, nutzen wollen, um das Anliegen von MACH DICH STARK bekannt zu 

machen, haben wir eine eigene Kampagne entwickelt. Wir haben sie unter den Slogan gestellt 

„Kinderarmut wohnt nebenan“. Denn das haben wir in den letzten Jahren immer wieder zu hören 

bekommen: Kinderarmut in Baden-Württemberg? Wo denn? Ich kann keine sehen!“  

Es stimmt!. Es sind auf der Straße keine hungernden und zerlumpten Kinder zu sehen. Kinderar-

mut, das ist meist eine versteckte Not. Den Kindern sieht man es nicht an, wenn sie im Bus sitzen. 

Arme Kinder tragen die Armut nicht nach außen. Armut geht eher mit Scham einher. Und so bleibt 

versteckt und unsichtbar und übersehen, dass es arme Kinder gibt – in der Nachbarschaft, viel-

leicht sogar in der Nachbarwohnung, in der Parallelstraße oder im nächsten Stadtteil. Deshalb 

heißt unsere Jubiläums-Kampagne, „Kinderarmut wohnt nebenan“. Um die Initiative MACH DICH 

STARK bekannt zu machen, zu sensibilisieren und um Mitstreiter zu gewinnen für Chancen für al-

le Kinder in Baden-Württemberg.  

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort.  


