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Sozialausschuss

Beschlussvorschlag:
Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

1.

Zusammenfassung

Die „Allianz gegen Kinderarmut“ ist ein Zusammenschluss des Jobcenters Rems-Murr, des
Staatlichen Schulamts Backnang, des Amts für Soziales und Teilhabe und des Kreisjugendamts des Rems-Murr-Kreises. Die Institutionen tauschen sich über die Situation vor Ort aus
und planen gemeinsame Maßnahmen und Projekte. Kinder bzw. Familien, die im Rems-MurrKreis leben und armutsgefährdet sind oder sich in einer prekären finanziellen Lage befinden,
stehen besonders im Blickpunkt. Beispielsweise sollen bestehende Leistungen und Angebote
bei betroffenen Familien bekannter gemacht werden.

2.

Sachverhalt

Nachdem das Thema Kinderarmut im Rahmen von einzelnen Kooperationsgesprächen bereits
immer wieder aufgegriffen wurde, vereinbarten die beteiligten Institutionen (Jobcenter RemsMurr, Staatliches Schulamt Backnang, Amt für Soziales und Teilhabe sowie Kreisjugendamt
des Rems-Murr-Kreises) im März 2019 eine fortlaufende Zusammenarbeit und wählten zu diesem Zweck den Titel „Allianz gegen Kinderarmut“. Danach folgten weitere Treffen des Steuerungskreises im Juli, September und Dezember 2019, um verschiedene thematische Schwerpunkte zu vertiefen. Zum einen ging es darum, die Situation im Rems-Murr-Kreis anhand von
statistischen Daten zu beleuchten, zum anderen wurden die bestehenden Angebote im RemsMurr-Kreis und die Vernetzung zwischen Institutionen und Einrichtungen thematisiert. Letztlich
sind konkrete Maßnahmen und Projekte geplant, die sich positiv auf die individuelle Lebenslage von armutsbelasteten Kindern bzw. Familien auswirken und ihnen konkrete Chancen aufzeigt, wie sie ihre Situation – zumindest schrittweise – verbessern können. Im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit möchten die Akteure für das Themenfeld sensibilisieren. Einzelne Projekte wurden bereits gestartet, weitere befinden sich momentan noch in der Planung.
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In Bezug auf die Situation vor Ort wurden z. B. Fachdaten des Jahres 2018 in einem Datenblatt
zusammengetragen. Hierzu lässt sich festhalten, dass von insgesamt 72.923 jungen Menschen
im Alter unter 18 Jahren im Rems-Murr-Kreis 6.286 Leistungen nach dem SGB II erhielten
(Stichtag 31. Dezember 2018), das heißt etwa jede bzw. jeder zwölfte Minderjährige. Im Hinblick auf die relative Armut ist ein deutlich höheres Ausmaß anzunehmen. Laut der amtlichen
Sozialberichterstattung lag die Armutsgefährdungsquote für unter 18-Jährige 2018 in BadenWürttemberg bei 19,0 % (gemessen am Landesmedian). Demnach waren im Jahr 2018 im
Rems-Murr-Kreis schätzungsweise knapp 14.000 Kinder und Jugendliche armutsgefährdet,
d.h. etwa jede bzw. jeder fünfte Minderjährige. Die Berechnung bezieht sich dabei auf das
Haushaltsnettoeinkommen. Entsprechend dem EU-Standard wird die Schwelle bei 60 % des
Medians der Äquivalenzeinkommen angesetzt. Somit lag der Schwellenwert zur Armutsgefährdung in Baden-Württemberg im Jahr 2018 für einen Haushalt mit zwei Erwachsenen und zwei
Kindern unter 14 Jahren bei 2.366 Euro, für eine erwachsene Person mit einem Kind unter 14
Jahren lag der Schwellenwert bei 1.464 Euro. Die Statistik zeigt zudem, dass insbesondere
Alleinerziehende sowie Mehrkindfamilien armutsgefährdet sind.
Von großem Interesse ist für die Akteure, inwiefern das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)
ausgeschöpft wird. Das BuT umfasst staatliche Leistungen, die sich durch eine Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts begründen und die Bildung und soziale Teilhabe
von Kindern im Sozialleistungsbezug (Arbeitslosengeld II/Sozialgeld, Sozialhilfe, Wohngeld,
Kinderzuschlag, Asylbewerberleistungen) sicherstellen sollen. Dabei divergiert der Umfang je
nach Zielgruppe. Leistungen für Bildung (Ausflüge, persönlicher Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagessen) erhalten hilfebedürftige Schülerinnen und Schüler bis zur
Vollendung des 25. Lebensjahres, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen
und hierfür keine Ausbildungsvergütung erhalten. Einen Teil der Bildungsleistungen (Ausflüge,
Mittagessen) erhalten auch hilfebedürftige Kinder in Kindertagesstätten (Kitas) und in der Kindertagespflege. Leistungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben erhalten alle hilfebedürftigen Kinder und Jugendliche, die noch nicht volljährig sind. Eine Studie des Paritätischen Wohlfahrtverbands berechnet so genannte „Teilhabequoten“ in Bezug auf die Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Diese lag im Juli 2018 im Rems-MurrKreis für die nach dem SGB II leistungsberechtigten Kinder und Jugendlichen im Alter von 6 bis
unter 15 Jahren bei 55 %, d.h. für 1.583 junge Menschen dieser Altersgruppe wurden Leistungsansprüche bewilligt bzw. Anträge dem Grunde nach bewilligt, bei 2.811 Leistungsberechtigten insgesamt (Stichtag 31. Dezember 2018). Dies war die höchste Quote in ganz BadenWürttemberg (im Landesdurchschnitt lag die Quote lediglich bei 12,0 %), allerdings gibt es
bundesweit einzelne Landkreise, die noch höhere Quoten erzielen.
Neben dem Bildungs- und Teilhabepaket bestehen viele weitere staatliche Regelleistungen, die
sehr bedeutsam sind, um Kinder und Jugendliche in prekären Lebensverhältnissen zu fördern
und Ihnen greifbare Zukunftschancen zu eröffnen. Die Allianz gegen Kinderarmut erstellt eine
Liste mit konkreten Informationen (Themengebiet, Format, Ansprechperson), damit vorhandene
Leistungen weiter bekannt gemacht und im Einzelfall ausgeschöpft werden können. Ziel ist es,
die Fachkräfte anderer Dienste und Einrichtungen über die jeweils eigenen Leistungen und
Abläufe zu informieren.
Gleichzeitig möchte die Allianz gegen Kinderarmut auch zivilgesellschaftliches Engagement
hervorheben, z. B. haben sich mehrere Stiftungen dem Thema Armut bzw. Kinderarmut angenommen. Hierzu ist geplant, eine Übersicht in Form eines Leitfadens zu erstellen, der für den
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Rems-Murr-Kreis spezifische Akteure und deren Angebote vorstellt. Als konkretes Produkt soll
es eine Version für Fachkräfte geben und eine Version für die direkte Zielgruppe.
Ergänzend wird an dieser Stelle noch auf das Modellprojekt „BeJuga – Beschäftigungsförderung und Jugendhilfe gemeinsam anpacken“ verwiesen. Das Angebot ist im Januar 2020 gestartet und richtet sich an 10 - 15 Bedarfsgemeinschaften im Rems-Murr-Kreis, die sich im ALG
II-Bezug befinden und in denen mindestens ein Kind unter 18 Jahren lebt. Ziel ist es, die Familien umfassend zu unterstützen und eine generationenübergreifende Weitergabe von Armut zu
verhindern. Träger des Projekts ist der Internationale Bund (IB) in Waiblingen, der für die Umsetzung eng mit dem Jobcenter sowie dem Kreisjugendamt kooperiert und finanziell durch das
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg gefördert wird.
Über die genannten Punkte hinaus möchte die Allianz gegen Kinderarmut noch weitere Themen in den Blick nehmen. Als Ausblick seien diesbezüglich noch die Stichworte Kindertagesbetreuung und Ausbildung von Elternmentoren sowie die „Initiative zur Energieeinsparung und
effizienter Energienutzung in einkommensschwachen Haushalten“ genannt.
Ob die Anzahl der armutsgefährdeten Kinder und Jugendlichen im Rems-Murr-Kreis langfristig
gesenkt werden kann, hängt von vielen Faktoren ab. Dabei spielen auch globale Entwicklungen
und überregionale Entscheidungen eine wesentliche Rolle. Die Allianz gegen Kinderarmut versteht sich als ein lokaler Zusammenschluss, um die Zukunftschancen für armutsgefährdete
junge Menschen in den Blick zu nehmen und bestehende Spielräume für Verbesserungen zu
nutzen.

3.

Finanzielle und personelle Auswirkungen sowie Folgekosten

Es sind keine finanziellen und personellen Auswirkungen zu beziffern.
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