쐽 Einführung

Veränderte
Kindheit

Kinder und Jugendliche, die heute in
Deutschland oder in einer Stadt wie
Bremen aufwachsen, lernen eine
andere Welt kennen als jemand, der
vor zwei oder drei Jahrzehnten groß
geworden ist. Immer seltener erleben
die Jüngsten noch lange Jahre einer
reinen »Familienkindheit«, geprägt
in erster Linie durch ihre Mütter
oder auch Großmütter. Auch Schulkinder erleben immer seltener nach
dem Ende der klassischen Halbtags-
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schule in ihrer Freizeit eine typische
»Straßenkindheit«. Selbst vor zehn
Jahren galt in (West-) Deutschland
die Familie noch als der geeignete
Ort, an dem insbesondere die jüngsten Kinder unter drei Jahren betreut
und erzogen wurden. Seitdem hat
sich jedoch ein tief greifender Wandel für Kinder und Jugendliche vollzogen. In den Mittelpunkt rückte das
Thema »Vereinbarkeit von Familie
und Beruf«. Erfolgt ist ein deutlicher
Anstieg der Frauenerwerbstätigkeit,
vor allem der Mütter. Ermöglicht
wurde dieser Anstieg durch drei flankierende Entwicklungen:
• die Ausweitung der Betreuungszeiten für die drei bis sechsjährigen
Kinder über die klassischen Halbtagesplätze hinaus, hin zu 7- und
8-stündigen Betreuungszeiten mit
Mittagessen;
• dem schrittweisen Ausbau der
klassischen Halbtagsschulen hin zu
einem in den frühen bzw. in den
späten Nachmittag reichenden
Unterricht für die Schulkinder;
• sowie durch den starken Ausbau
der frühkindlichen Betreuung und
Bildung für unter 3-Jährige Kinder.

Insbesondere im letzten Jahr stand
die Umsetzung des Rechtsanspruchs
auf Kindertagesbetreuung für die
unter 3-jährigen Kinder zum 1.
August 2013 im Mittelpunkt des
politischen und öffentlichen Interesses. Seitdem ist lediglich für die
jüngsten Kinder im ersten Jahr nach
der Geburt die Familie weiterhin fast
ausschließlich der zentrale Betreuungsort. Bereits von den 1 bis 2-jähigen Kinder besuchen 23 Prozent dieser Altersgruppe in Westdeutschland
eine Kindertageseinrichtung und 62
Prozent in Ostdeutschland. Bei den 2
bis 3-jährigen Kindern sind es mittlerweile fast schon die Hälfte (47
Prozent), in Ostdeutschland 83 Prozent. Zahlreiche Prozesse des Aufwachsens, die früher ausschließlich
im privaten Nahraum der Familie
abliefen, finden nun verstärkt in
öffentlicher Verantwortung statt.
Die zentrale Frage lautet, ob durch
die verstärkte Übernahme öffentlicher Verantwortung ein Abbau sozialer Ungleichheiten möglich wird?
Oder verstärken sich die Ungleichheiten sogar?
Gleichzeitig zeigen alle Studien, dass
der größere Teil der Kinder- und
Jugendlichen in Deutschland gesünder, besser gebildet, gewaltfreier,
sicherer, wohlhabender und in besserem Einverständnis mit ihren Eltern
aufwächst als je zuvor. Sie blicken
einigermaßen sorgenfrei in die
Zukunft und sind über ihre Eltern
mit Netz und doppeltem Boden
abgesichert. Das alles gilt aber nicht
für etwa jedes fünfte Kind bzw. jeden
fünften Jugendlichen in Deutschland. Sie wachsen in einem Haushalt
auf, in dem ihre Eltern lediglich über
geringe formale Qualifikationen verfügen, von Armut bedroht sind oder
keiner dauerhaften Erwerbstätigkeit
nachgehen. Sie erleben Probleme im
Familienleben, haben häufiger
Schwierigkeiten beim Lernen und
überdurchschnittlich oft gesundheitliche Probleme. Entsprechend pessimistischer betrachten sie selbst ihre
Zukunftsaussichten. Besonders ausgeprägt ist diese »soziale Kluft« zwischen den weitgehend gesichert aufwachsenden Kindern und Jugenlichen und jenen in unsicheren
Lebenslagen in den deutschen Großstädten. Bedenklich ist vor allem,

dass sich diese »soziale Kluft« in den
letzten Jahren trotz Wirtschaftswachstum, sprudelnden Steuereinnahmen und rückläufiger Arbeitslosigkeit weiter auseinander entwickelt
hat. Das gilt auch für die Großstädte
Bremen und Bremerhaven.
Wachsende Gefährdung in Bremen
und Bremerhaven durch Armut

Ob Stadt oder Land, in Bremen und
Bremerhaven sind immer mehr Menschen von Armut gefährdet. Zwischen 2007 und 2013 stieg der Anteil
der Armutsgefährdeten im Land Bremen von 19 auf 24,6 Prozent. Aktuell
ist von den rund 646.000 Einwohnerinnen und Einwohnern jeder vierte
durch Armut gefährdet, insgesamt
161.000 Menschen (Einkommensarmut). Auch im Vergleich mit ähnlichen Großstädten zählt Bremen mit
einer Quote von 23 Prozent (2013)
zu den mit am stärksten von Armut
betroffenen Großstädten in Deutschland. Aus Bremer Sicht ist gerade die
Entwicklung der vergangenen Jahre
beunruhigend. Denn in Berlin, Hamburg, Essen und Hannover stagniert
die Gefährdung durch Armut, in
Nürnberg ist sie rückläufig. Dagegen
steigt sie in Bremen und Bremerhaven ebenso wie in Duisburg, Leipzig
und Dortmund, wo sie sowieso
schon am höchsten ist.
Mehr als jedes dritte Kind ist
durch Armut gefährdet

Noch häufiger durch Armut gefährdet sind in Bremen und Bremerhaven
die Kinder und Jugendlichen. Von
den unter 18-Jährigen ist im Land
Bremen mehr als jedes dritte Kind
durch Armut gefährdet. Und auch
der Anteil der durch Armut gefährdeten Kinder und Jugendlichen stieg
seit 2007 im Land Bremen von 26 auf
aktuell 35,9 Prozent (2013).
Kinder haben kein eigenes Einkommen und leben – in der Regel – in
einem Haushalt mit ihren Eltern
oder zumindest mit einem Elternteil.
Wenn Kinder also als arm gelten,
dann deshalb, weil ihre Eltern von
Einkommensarmut betroffen sind.
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Politischer Handlungsbedarf besteht
vor allem bei den Kindern und
Jugendlichen. Denn von den 7- bis
15-jährigen Schulkindern befinden
sich in der Stadt Bremen bereits über
die Hälfte seit zwei Jahren und länger im Leistungsbezug und mehr als
jedes vierte Kind bereits vier Jahre
und länger.

Für die Debatten über Armut ist es
zwar wichtig, ob die Anzahl der
armutsgefährdeten Erwachsenen und
Kinder steigt oder sinkt und wie viele
es insgesamt sind. In der Öffentlichkeit und in der Politik ist das Augenmerk jedoch stärker darauf gerichtet,
wie viele Menschen tatsächlich staatliche Grundsicherungsleistungen
beziehen. Über diese sogenannten
Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher liegen außerdem detailliertere Informationen vor. Sie müssen genaue Angaben machen, um die
öffentlichen Leistungen nach dem
zweiten Gesetzbuch (SGB II / Hartz
IV) erhalten zu können.

Diese Gesamtzahlen geben jedoch
noch keinerlei Auskunft darüber,
wie sich die oben beschriebene »soziale Kluft« zwischen wohlhabenden
und durch Einkommensarmut
geprägten Ortsteilen darstellt. Deshalb sind in dem nebenstehenden
Schaubild die kleinräumigen Werte
für die Ortsteile in Bremerhaven
abgebildet. Die entsprechenden
Quoten für die Kinder unter 15 Jahren, die von Sozialgeld leben (SGB
II), reichten in Bremerhaven im März
2014 von 3,1 Prozent im Ortsteil
Weddewarden bis 65,6 Prozent im
Ortsteil Goethestraße. Die Ortsteile
mit ebenfalls hohen Quoten sind
neben dem Ortsteil Goethestraße die
Ortsteile Klushof (54,3 Prozent),
Geestendorf (53,4 Prozent), Leherheide-West (51,6 Prozent) und
Grünhöfe (50,9 Prozent).

Von staatliche Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Gesetzbuch (SGB II) lebten im Land Bremen im Juni 2014 insgesamt 25.300
Kinder unter 15 Jahre. In der Stadt
Bremen sind das insgesamt 19.800
Kinder in dieser Altersgruppe, in
Bremerhaven insgesamt 5.400 Kinder. Im Vergleich mit der Situation
ein Jahr zuvor, im Juni 2013, ist das
ein leichter Ansteig der Kinderarmut
von 30,9 auf 31,3 Prozent. Wie bereits
bei der Armutsgefährdung steigt
damit auch die Kinderarmut im Land
und in der Stadt Bremen weiter,
ebenso wie in den Großstädten Hannover, Duisburg, Essen, Dortmund,
Frankfurt und Nürnberg. Dagegen
entwickelt sich die Kinderarmut in
diesem Zeitraum rückläufig in Berlin, Leipzig, Dresden.
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In Bremerhaven ist die Situation der
verfestigten Kinderarmut noch ausgeprägter. Von den 7- bis 15-jährigen
Schulkindern befinden sich über
70 Prozent seit zwei Jahren und länger
im Leistungsbezug und 60 Prozent
bereits seit vier Jahren und länger.

Eine mittelfristige Reduzierung der
besonders ausgeprägten räumlichen
Polarisierung der Kinderarmut ist
lediglich durch eine schrittweise
Konzentration knapper öffentlicher
Mittel möglich. Sie dürfen nicht
»verstreut« über das gesamte Stadtgebiet verwendet werden, sondern
gezielt in den Ortsteilen und Quartieren mit einer besonders konzentrierten Kinderarmut. Dabei eignet sich
vor allem die frühkindliche Tagesbetreuung in Krippen- und Kindertagesstätten sowie daran anschließend
die Grundschulen. Durch eine möglichst frühe Lern- und Sprachförderung sind aufholende Entwicklungen
und eine nachhaltige Armutsprävention möglich. Durch die bisherige
Politik vergrößert sich die bereits ausgeprägte »soziale Kluft« eher noch
weiter. Eine Annäherung sowie eine
größere Chancengleichheit rücken in
weite Ferne.

Veränderte
Kindheit

Kinder sind lediglich »vermittelt«
über ihre Eltern durch Armut gefährdet, jedoch direkt den Folgen von
Einkommensarmut ausgesetzt. In
ihren wichtigsten Entwicklungsphasen, wenn die Weichen für den späteren Lebensweg gestellt werden, ist
für fast 36 Prozent aller Kind und
Jugendlichen unter 18 Jahren Armut
eine Alltagsrealität. Einkommensarmut heißt aber nicht allein, dass diese
Familien mit wenig Geld wirtschaften müssen. Einkommensarmut
prägt die Lebenslage »rund um die
Uhr«. Sie begrenzt ebenso Handlungsmöglichkeiten und Entscheidungsspielräume.

Die »soziale Kluft« zwischen den
wohlhabenden und den durch staatliche Grundsicherungsleistungen
geprägten Ortsteilen in der Stadt
Bremen reichten im März 2014 von
dem Ortsteil Borgfeld mit 1,3 Prozent bis 58,1 Prozent in Gröpelingen.
Die Ortsteile mit der höchsten
Quote sind neben Gröpelingen, die
Ortsteile Tenever (54,6 Prozent), die
Neue Vahr Nord (53,2 Prozent),
Grohn (52 Prozent), Sodenmatt (49,6
Prozent) und Kattenturm (47,1 Prozent).
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