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Vorwort

Am 20. Februar 2013 verabschiedete die Europäische Kommission eine Empfehlung über 
Investitionen in Kinder: Den Kreislauf der Benachteiligung durchbrechen1 Es handelt sich 
um ein Schlüsselelement des Sozialinvestitionspakets (SIP) der Kommission, welches 
einerseits einen gemeinsamen Rahmen für Initiativen zu einer Fülle zentraler Sozialschutz- 
und Eingliederungsbelange (darunter Kinderarmut und soziale Ausgrenzung) vorgibt, 
zum anderen aber auch eine eindeutige Agenda für das weitere Vorgehen absteckt. Wie 
im SIP betont wird, spielt die Reform der Sozialschutzsysteme eine wichtige Rolle, um 
Gefährdungen vorzubeugen, möglichst frühzeitig eingreifen zu können und den Menschen in 
verschiedenen Lebensphasen zu helfen. Das SIP legt ein besonderes Augenmerk auf Kinder, 
da ein frühzeitiges Vorgehen gegen Benachteiligung – noch ehe sie mehrdimensional wird – 
zu den besten Mitteln im Kampf gegen Bildungsdiskrepanzen zählt und Kinder bei der vollen 
Ausschöpfung ihres Potenzials unterstützt.2

Der in der Empfehlung über Investitionen in Kinder angeregte gemeinsame europäische 
Rahmen zielt sowohl auf die Bekämpfung der Kinderarmut und der sozialen Ausgrenzung 
sowie auf die Förderung des Wohlergehens des Kindes ab. Er soll „die Synergien über die 
einzelnen Politikbereiche hinweg verstärken“ und die Mitgliedstaaten „bei der Überprüfung 
ihrer Politik und beim gegenseitigen Erfahrungsaustausch unterstützen, was die 
Verbesserung der Effizienz und der Wirksamkeit von Strategien durch innovative Ansätze 
anbelangt, wobei die unterschiedlichen Gegebenheiten und die Anforderungen auf örtlicher, 
regionaler und nationaler Ebene berücksichtigt werden“. Gleichzeitig wird die Nutzung 
der EU-Finanzierungsinstrumente – allen voran der Strukturfonds – zur Bekämpfung von 
gesellschaftlicher Ausgrenzung und Armut befürwortet. Die Empfehlung weist insbesondere 
Leitlinien für die Mitgliedstaaten aus, um „politische Strategien zu entwickeln und 
umzusetzen, die – mittels mehrdimensionaler Einzelstrategien – Kinderarmut und soziale 
Ausgrenzung bekämpfen und das Wohlergehen des Kindes fördern“.

In diesem Zusammenhang waren die Mitglieder des EU-Netzwerks 
unabhängiger ExpertInnen im Bereich soziale Eingliederung3 

 damit beauftragt, Länderberichte anzufertigen, die die Kommission bzw. die Mitgliedstaaten 
bei der Umsetzung der Empfehlung unterstützen und Anhaltspunkte für deren Monitoring 
liefern könnten, insbesondere im Kontext des Europäischen Semesters und der 
sozialpolitischen Zusammenarbeit zwischen EU-Staaten und Europäischer Kommission. 
Dieser Vorgang erfolgt im Rahmen der OKM Soziales (Offene Methode der Koordinierung). 
Fünf Aspekte sollten im Mittelpunkt stehen:

 • Sie sollten eine Einschätzung der Stärken und Schwächen des im betreffenden Land 
auf nationaler (und ggf. subnationaler) Ebene bestehenden Politikrahmens vornehmen.

1  Verfügbar auf:   
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:059:05:16:DE:PDF.
2  Europäische Kommission (2013). Sozialinvestitionen für Wachstum und sozialen Zusammenhalt 
– einschließlich Durchführung des Europäischen Sozialfonds 2014-2020. Mitteilung der Kommission 
KOM(2013) 83 endg. Verfügbar auf:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013
:0083:FIN:DE:PDF.
3  Liste der LänderexpertInnen, siehe Anhang 2.
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 • Sie sollten wichtige Herausforderungen ermitteln und beurteilen, welche 
herausragenden Stärken und Schwächen die vorliegenden oder geplanten Strategien 
aufweisen, um sie im Sinne der ersten beiden Säulen der Empfehlung (Zugang zu 
angemessenen Ressourcen; Zugang zu erschwinglichen, hochwertigen Leistungen)4 

 fruchtbar machen zu können. Dabei sollten auch Schlüsselbereiche für Verbesserungen 
aufgezeigt werden.

 • Sie sollten vorhandene Governance-, Durchführungs- und Monitoringregelungen 
beurteilen und ggf. Vorschläge vorlegen, um diese zu verstärken.

 • Sie sollten beurteilen, wie erfolgreich Belange der Kinderarmut und sozialen 
Ausgrenzung bei der Umsetzung der Strategie Europa 2020 sowie im Europäischen 
Semester berücksichtigt werden; ggf. sollten Vorschläge vorgelegt werden, um diese 
Berücksichtigung voranzubringen.

 • Sie sollten ermitteln, inwieweit die Mitgliedstaaten die Möglichkeiten der EU-
Finanzierungsinstrumente ausgeschöpft haben bzw. in Zukunft (besser) ausschöpfen 
könnten.

Der vorliegende Synthesebericht wurde vom Kernteam des ExpertInnennetzwerks auf der 
Grundlage der Länderberichte aus den 28 EU-Mitgliedstaaten erstellt5. Einleitend werden 
das Gesamtkonzept und Governanceaspekte in den einzelnen Mitgliedstaaten untersucht. 
Danach geht der Synthesebericht auf Politikmaßnahmen zur Gewährleistung des Zugangs 
zu angemessenen Ressourcen ein. Die beiden Hebel sind die Arbeitsmarktteilnahme der 
Eltern und Einkommenshilfen. Anschließend werden Politikmaßnahmen zur Sicherstellung 
des Zugangs zu erschwinglichen, hochwertigen Leistungen begutachtet. Die beiden 
darauffolgenden Abschnitte beschäftigen sich mit der Frage, wie Kinderarmut und soziale 
Ausgrenzung im Europäischen Semester angegangen werden können und wie sich EU-
Finanzierungsinstrumente (besser) mobilisieren lassen, um die Umsetzung der Empfehlung 
zu untermauern. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung erfolgte mit den länderspezifischen 
Empfehlungen, die 2013 als Bestandteil des Europäischen Semesters6 beschlossen wurden. 
Der letzte Abschnitt bietet einen länderspezifischen Überblick über die von den ExpertInnen 
ausgemachten Schlüsselprioritäten im Hinblick auf die Umsetzung des Empfehlung der 
Kommission. Ergänzend bietet Anhang 1 als Verständnishilfe zum Gesamtkontext eine 

4  Die 3. Säule (Recht des Kindes auf Teilhabe) wird in einer einschlägigen Studie der GD Justiz 
der Europäischen Kommission eingehend beleuchtet. Das entsprechende Dokument ist demnächst 
verfügbar auf: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_de.htm. Auch im 
Zusammenhang mit der Europäischen Plattform für Investitionen in Kinder wird auf diese Säule 
eingegangen werden.
5  Die ExpertInnenberichte wurden mehrheitlich Anfang September 2013 erstellt und enthalten 
deshalb keine Analyse späterer Daten und Politikentwicklungen.
6  2013 erging an 14 Mitgliedstaaten zumindest eine länderspezifische Empfehlung mit Bezug zu 
Kindern (AT, BG, CZ, DE, EE, ES, HU, IT, LV, MT, PL, RO, SK und UK). Darunter betreffen sechs die 
Einkommensunterstützung und allgemeine Vorkehrungen zur Kinderarmut (BG, HU, IT, LV, RO, UK). Eine 
Empfehlung betrifft die Verbesserung von Effizienz und Wirksamkeit der Sozialdienstleistungen und 
Familienpolitik (EE), zwei die Deinstitutionalisierung (RO, BG) und 12 die FBBE und Kinderbetreuung. 
Bei letzteren geht es um Qualitätsmerkmale (ES, PL, SK, RO, UK), Verfügbarkeit/Versorgung (CZ, DE, HU, 
IT, MT, UK, SK), Leistbarkeit (MT, PL, UK) und die Inklusionsfähigkeit (AT, CZ, SK). Die länderspezifischen 
Empfehlungen 2013 stehen auf folgender Adresse zur Verfügung: http://ec.europa.eu/europe2020/
making-it-happen/country-specific-recommendations/.
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Zahlenübersicht zu Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung sowie zum Wohlbefinden 
des Kindes in der EU. Der Bericht liefert eingangs einen Überblick über die wichtigsten 
Erkenntnisse in den Länderanalysen der unabhängigen ExpertInnen. Davon ausgehend 
und auf der Grundlage der Gesamtbewertung des Kernteams wird eine Reihe konkreter 
Vorschläge ausgesprochen, um die Durchführung der Empfehlung über Investitionen in 
Kinder voranzubringen.

Wenn im Synthesebericht auf bestimmte Erfahrungen aus einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten ausführlicher eingegangen wird, dann entweder deshalb, weil die 
betreffenden LänderexpertInnen manche Punkte besonders hervorgehoben haben, oder 
weil sie nach unserem Dafürhalten die zur Diskussion stehende Problematik besonders 
gut veranschaulichen. Die Erwähnung eines bestimmten Landes bedeutet somit nicht, dass 
der betreffende Punkt nicht auch auf andere Staaten zutrifft. In ihren Analysen stützen 
sich die LänderexpertInnen auf unterschiedlichste Quellen und Berichte. Auf entsprechende 
Quellenverweise wurde im vorliegenden Synthesebericht verzichtet. Die Originalquellen 
können den Berichten der jeweiligen LänderexpertInnen entnommen werden (vgl. die 
Webseite des Netzwerks7.

7  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1025&langId=de.
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1.  Zusammenfassung, Schlussfolgerungen und   
 Empfehlungen

1.1  Zusammenfassung

1.1.1. Beurteilung des globalen Ansatzes und der Governance

In Mitgliedstaaten mit einem hohen (31-35 %) [UK, LT, ES, HR, IT, IE, EL8] oder sehr hohen 
(40-52 %) [LV, HU, RO, BG] Anteil an von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Kindern 
stellen sich die größten Herausforderungen, was die Reform des globalen Ansatzes und die 
Festigung der Governancevorkehrungen im Hinblick auf die Empfehlung der Kommission zu 
Investitionen in Kinder anbelangt. Doch auch in Mitgliedstaaten mit einem niedrigen (15-
21 %: FI, DK, SI, NL, DE, CZ, SE, AT) oder mittleren (22-30 %: EE, FR, BE, LU, SK, CY, PT, PL, 
MT) Anteil gefährdeter Kinder gibt es Bereiche mit Verbesserungspotential.

In der Empfehlung der Kommission wird die Notwendigkeit unterstrichen, dass sich die Staaten 
mit einem umfassenden Politikinstrumentarium und integrierten, mehrdimensionalen 
Strategien ausstatten und das Konzept der Rechte des Kindes berücksichtigen, mit dem 
Ziel, Kinderagenden und -rechte wirksam durchzusetzen. Die Staaten sollten ferner ein 
wirksames Gleichgewicht zwischen universellen und zielspezifischen Politikmaßnahmen 
anstreben und auf die Einbeziehung der Interessengruppen (einschließlich der Kinder selbst) 
sowie auf ein evidenzbasiertes Herangehen an die Politikgestaltung hinwirken. Nicht zuletzt 
wird betont, dass der Schutz der Kinder vor der Krise eine große Bedeutung hat.

Integrierte mehrdimensionale Strategien

Die Empfehlung der Kommission legt ein großes Augenmerk auf die Entwicklung 
integrierter mehrdimensionaler Strategien (auf nationaler und subnationaler Ebene), um 
das Wohlergehen des Kindes zu fördern und gegen Kinderarmut und soziale Ausgrenzung 
vorzugehen. Aus den ExpertInnenberichten lassen sich sechs Schlüsselelemente ableiten, 
die zur Sicherstellung eines solchen Ansatzes auf nationaler und subnationaler Ebene 
beitragen können:

 • Berücksichtigung der Maßnahmen gegen Kinderarmut und soziale Ausgrenzung 
sowie zugunsten des Wohlergehens des Kindes in den Zielvorgaben aller relevanten 
Regierungsressorts und staatlichen Instanzen.

 • Schaffung von ressortübergreifenden Koordinationsmechanismen (auf nationaler 
und subnationaler Ebene) für die Ausarbeitung, Umsetzung und Überwachung 
von Strategien zur Förderung des Wohlergehens des Kindes und zur Eindämmung 
von Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung. Dabei ist dafür Sorge zu tragen, dass 
integrierte Konzepte von der nationalen Ebene in ebensolche auf regionaler und 
lokaler Ebene umgesetzt werden und dass wirksame Arrangements getroffen werden, 
um kinderpolitische Synergien zwischen der nationalen und subnationalen Ebenen zu 
gewährleisten.

8  Liste der offiziellen Abkürzungen der EU-Staaten, siehe Anhang 3. Dieser Anhang gibt zudem 
Aufschluss über die Berechnung der gewichteten EU-Durchschnittswerte.
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 • Erfassung und Analyse relevanter Daten zur Situation der Kinder und Ortung von 
Schlüsselbereichen, die politisches Augenmerk erfordern; anhand dessen müssen 
dann eindeutige übergeordnete (quantifizierte) und evidenzbasierte Zielsetzungen 
aufgestellt werden.

 • Untermauerung des/der übergeordneten Ziels/Ziele durch Teilziele zu bestimmten 
Politikfeldern, zu den gefährdetsten Gruppen sowie zu Prozessen.

 • Für die Verwirklichung der einzelnen Ziele sind Aktionen zu bestimmen und 
Arbeitsprogramme umzusetzen.

 • Regelmäßige Beobachtung der Fortschritte und Erstellung entsprechender Berichte.

Allgemein verfügen die Staaten mit dem geringsten Aufkommen von armuts- oder 
ausgrenzungsbedrohten Kindern über recht vollständige Politikinstrumentarien, die 
zur Vorbeugung von Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung beitragen. Allerdings ist ein 
integriertes mehrdimensionales Herangehen an die Bedürfnisse von Kindern in vier Staaten 
(FI, DK, SI, SE) deutlicher zu erkennen. In den anderen vier (NL, DE, CZ, AT) besteht noch 
Handlungsspielraum.

Die Staaten mit mittlerer Gefährdung verfügen mehrheitlich ebenfalls über eine durchaus 
weitgesteckte Palette an Politikinstrumenten zugunsten des Wohlergehens des Kindes, die 
die meisten der in der Empfehlung der Kommission genannten Bereiche berühren. Einige 
Staaten (u. a. BE, EE, FR, MT) setzen bedeutende Schritte, um die Entwicklung voranzutreiben. 
In einigen Fällen (z. B. LU, CY, FR, PL, PT) ist das Vorgehen indes eher unsystematisch und 
würde eine stärkere Integration erfordern. Die slowakische Expertin schließlich hält ein 
breiter gefächertes, integriertes und mehrdimensionales Konzept für dringend erforderlich.

In den Staaten mit hoher Gefährdung (ES, HR, IE, IT, UK) gibt es teilweise relativ weit 
gediehene Politikvorkehrungen für Kinder, die jedoch häufig Mängel hinsichtlich Koordination 
und Umsetzung aufweisen. In einer zweckmäßigen Abstimmung zwischen nationaler und 
subnationalen Ebenen sowie in der wirksamen Integration auf lokaler Ebene liegt für 
manche dieser Staaten eine besondere Herausforderung. Zwei Staaten dieser Gruppe (LT, 
EL) weisen ein besonders schwach ausgeprägtes und unzusammenhängendes Vorgehen 
auf und sind weit von einem umfassenden, integrierten und mehrdimensionalen Konzept 
entfernt.

Einer der Staaten mit einem sehr großen Aufkommen von Kinderarmut oder sozialer 
Ausgrenzung (HU) räumt Kinderarmut eine eher hohe Priorität ein. Doch auch dort sind in 
der Umsetzung und Koordination von Politikmaßnahmen noch erhebliche Verbesserungen 
erforderlich. Die übrigen Staaten mit sehr hoher Gefährdung (LV, RO, BG) sind weit entfernt 
von einem mehrdimensionalen, integrierten Konzept, wie es in der Empfehlung der 
Kommission beschrieben wird.

Rechte des Kindes und durchgängige Berücksichtigung

Weichenstellungen unter dem Aspekt der Rechte des Kindes und eine wirksame durchgängige 
Berücksichtigung der Kinderpolitik und der Rechte des Kindes sind in den meisten Staaten 
mit niedriger Gefährdung bzgl. Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung anzutreffen. Unter 
den Staaten mit mittlerer Gefährdung zeichnen sich zwei (CY, EE) ebenfalls durch einen 
gut ausgeprägten Fokus auf das Rechtskonzept aus, der zentrale Eingliederungsaspekte 
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wie Wohnen, Bildung und MigrantInnenintegration berücksichtigt. In fünf Staaten mit 
mittlerer Gefährdung (BE, LU, PL, PT, SK) sind die Rechte des Kindes zwar anerkannt, 
werden jedoch in der Praxis bei Konzeption und Umsetzung von Politikmaßnahmen für 
Kinder nicht ausreichend berücksichtigt. Ähnlich bei den Staaten mit hoher Gefährdung, 
in denen zwar mehrheitlich (EL, ES, HR, IE, IT, LT, UK) eine klare rechtliche Anerkennung 
der Rechte des Kindes gegeben ist, wo sich aber häufig ein erhebliches Problem stellt, 
was die Umsetzung und Anwendung einer an Rechten orientierten Perspektive bei der 
Politikgestaltung anbelangt. Mit HR kann eine positive Ausnahme genannt werden; dort 
findet ein solider Politikrahmen zur Förderung der Rechte des Kindes in der Gesetzgebung, 
im Zusammenspiel der Institutionen und in strategischen Rahmenentscheidungen einen 
Niederschlag. Wie die Staaten mit hoher besitzen auch die mit sehr hoher Gefährdung zwar 
ein eindeutiges Kinderrechtsfundament, doch bleibt dessen tatsächlicher Einfluss auf die 
Politikgestaltung gering.

Abwägung zwischen universellen und zielgerichteten Strategien

Staaten mit niedrigen Gefährdungsraten im Zusammenhang mit Kinderarmut und sozialer 
Ausgrenzung besitzen offenbar mehrheitlich eher universell geprägte Strategien für alle 
Kinder (SE, DK, FI, NL, AT). Andere Mitglieder dieser Staatengruppen (DE, CZ) verfügen 
über kombinierte Konzepte, wo der Schwerpunkt darauf liegt, universelle Instrumente 
mit zielgruppenspezifischen zu ergänzen. Mehrere ExpertInnen aus Staaten mit niedriger 
Gefährdung befürworten zwar überwiegend universelle Systeme, halten eine gewisse 
ergänzende Fokussierung auf die am meisten gefährdeten Gruppen bzw. Bereiche aber 
für potentiell sinnvoll. In zwei der Staaten mit mittlerer Gefährdung (LU, FR) findet sich 
ebenfalls ein überwiegend universelles Instrumentarium. Mehrere Staaten in dieser 
Gruppe (BE, EE, MT) wählen Konzepte, die sich im Wesentlichen durch einen „progressiven 
Universalismus“ auszeichnen. Dabei werden ergänzend zu allgemeinen, für alle Kinder 
angelegten Maßnahmen weitere Initiativen ergriffen, um bestimmten (gefährdeten) 
Untergruppen zusätzliche Unterstützung zu bieten. In zwei Staaten mit mittlerer Gefährdung 
(CY, PT) geht die Tendenz zu einer stärker ausgeprägten Zielausrichtung – erfolgreichere 
Universalregelungen geraten unter Druck.

In den meisten Staaten mit einem hohen Aufkommen von Kinderarmut oder sozialer 
Ausgrenzung erweist sich der Ausgleich zwischen universellen und zielspezifischen 
Politikmaßnahmen als schwierig. Wirksame, dem progressiven Universalismus folgende 
Konzepte sind dort noch keine Wirklichkeit. In manchen Staaten (z. B. EL, HR, IT, UK) hat – z. T. 
als Reaktion auf die Wirtschaftskrise – eine Abkehr von universellen Programmen eingesetzt. 
In Staaten mit sehr hoher Gefährdung (BG, HU, LV, RO) ist das Problem, einen wirksamen 
Ausgleich zwischen universellen und zielgerichteten Politikstrategien herzustellen, noch 
deutlicher. In besonderem Maße gilt dies seit der Wirtschaftskrise. 

Beteiligung einschlägiger Akteurinnen und Akteure

In den Staaten mit einem niedrigen bis mittleren Niveau an Kinderarmut und sozialer 
Ausgrenzung ist die Hinzuziehung relevanter Anspruchsgruppen eine relativ gängige Praxis. 
Aber auch in diesen Ländern wird nur wenig unternommen, um Kinder zu involvieren. Belgien 
und Malta haben bewährte Verfahren in der Einbeziehung der Interessenvertretungen 
vorzuweisen, und einigen Staaten (z. B. CY, PL, SK) können Verbesserungen in dieser Hinsicht 
attestiert werden. In den Staaten mit einem hohen bzw. sehr hohen Niveau an Kinderarmut 
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oder sozialer Ausgrenzung zeichnet sich häufig ein eher negatives Bild. Mehrere ExpertInnen 
äußern sich besonders kritisch angesichts der schwach ausgeprägten Konsultationspraxis 
(z. B. EL, HR, IE, HU, RO, UK). In anderen Staaten (z. B. ES, LV) sind dafür positivere 
Entwicklungen festzustellen.

Evidenzbasierte Politikgestaltungsprozesse

In der Mehrzahl der Staaten mit niedriger Gefährdung ist evidenzbasierte Politikgestaltung 
offenbar fest etabliert bzw. auf dem Vormarsch (z. B. DE, DK und CZ). Doch selbst in 
Staaten mit geringer Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung sind Verbesserungen noch 
möglich, v. a. hinsichtlich des Rückgriffs auf Folgenabschätzungen. In der Gruppe der 
Staaten mit mittlerer Kinderarmuts- und Ausgrenzungsgefährdung legen mehrere (z. B. 
EE, LU, PL) ebenfalls ein eher großes Augenmerk auf evidenzgestützte Politikentwicklung. 
Sie haben mehr oder weniger wirksame Monitoringsysteme geschaffen, wenngleich 
Folgenabschätzungen im Vorfeld oft noch nicht weit gediehen sind. Im Unterschied 
dazu gelangen die ExpertInnen in einigen Fällen (z. B. CY, MT, SK) zu dem Schluss, dass 
evidenzbasierte Politikgestaltungsprozesse weiter ausgebaut werden müssen. Ein Teil der 
Staaten mit einem hohen Aufkommen von Kinderarmut oder sozialer Ausgrenzung (ES, 
UK) besitzt eine eher solide – wenngleich nicht vollständig zufriedenstellende – Tradition, 
was evidenzbasierte Politikgestaltung und Monitoring von Strategien mit Bezug zu Kindern 
anbelangt; teilweise (z. B. IE) sind Verbesserungen im Gange. In mehreren Staaten dieser 
Gruppe (z. B. EL, HR) ist evidenzbasierte Politikgestaltung indes noch wenig weit gediehen. 
Vor diesem Hintergrund sprechen sich mehrere ExpertInnen für Verbesserungen bei der 
Datenerfassung und -auswertung aus. In den Staaten mit einem sehr hohen Niveau an 
Kinderarmut oder sozialer Ausgrenzung spielt evidenzbasierte Politikgestaltung kaum eine 
Rolle und muss deutlich ausgebaut werden. In Ungarn zeichnen sich Verbesserungen ab.

Kinderschutz vor dem Hintergrund der Krise

In den meisten Staaten mit niedriger Gefährdung wurden Investitionen in Kinder und 
Familien während der Krise weitgehend aufrecht erhalten, und es wurden Vorkehrungen 
getroffen, um Kinder vor den Auswirkungen der Krise zu schützen. Teilweise erwies es sich 
jedoch als schwierig, die Dienstleistungsqualität auf lokaler Ebene zu wahren. Auch in 
zahlreichen Staaten mit mittlerer Gefährdung (CY, EE, FR, LU, PL, SK) gibt es Bemühungen 
zum Schutz von Kindern und Familien; teilweise wurden auch Maßnahmen ergriffen, um den 
Effekt von Sparmaßnahmen zu abzufedern. Eine weniger positive Bilanz muss für Portugal 
gezogen werden, wo keine Anzeichen dafür zu erkennen sind, dass mithilfe geeigneter 
Strategien versucht wird, Kinder vor den Auswirkungen der aktuellen Krise zu schützen. 
Bei den meisten ExpertInnen (EL, ES, HR, IT, UK) aus Staaten mit hoher Gefährdung ruft 
der unzureichende Schutz der Kinder vor den Folgen der Krise ein überaus kritisches Urteil 
hervor. Die Auswirkungen der Krise fallen in den Staaten mit sehr hoher Gefährdung 
ausnahmslos negativ aus. Die Maßnahmen zum Schutz von Kindern müssen als durchweg 
unzulänglich betrachtet werden.

1.1.2. Erwerbsbeteiligung von Eltern

Politikmaßnahmen zur Förderung der elterlichen Erwerbsteilnahme, v. a. für arbeitsmarktferne 
Gruppen und besonders gefährdete Haushalte, spielen eine wesentliche Rolle für den 
Zugang zu angemessenen Ressourcen und die Eindämmung von Kinderarmut und sozialer 
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Ausgrenzung. In mehreren Staaten stellt die hohe Zahl von Kindern in „Haushalten mit sehr 
geringer Erwerbsintensität“ – d. h. „(nahezu) Erwerbslosenhaushalten“ (vgl. die Definitionen 
in Anhang 1) – eine besondere Herausforderung dar. EU-weit liegt der Anteil von Kindern, 
die in solchen Haushalten leben, bei 9 %. Die länderspezifische Schwankungsbreite reicht 
jedoch von 3 % in Slowenien bis 26 % in Irland (siehe Tabelle 3.1).

Wo ein vergleichsweise großes Ausmaß an (nahezu) Arbeitslosigkeit vorherrscht, müssen 
die betreffenden Mitgliedstaaten selbstredend eine Vielzahl von Herausforderungen 
angehen, wenn die Erwerbsbeteiligung der Eltern erfolgreich vorangebracht werden soll. 
Sie müssen Vorkehrungen treffen, damit sich Erwerbsarbeit für Eltern lohnt, und deren 
Beschäftigungsfähigkeit fördern und anregen. Ferner gilt es, ein ausreichendes und 
leistbares Angebot an frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung (FBBE) zu schaffen 
und Politikstrategien für ein besseres Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben zu 
entwickeln.

Arbeit für Eltern lohnend machen

In der Mehrheit der Staaten mit einem niedrigen Aufkommen von (nahezu) Erwerbslosigkeit 
(mit Ausnahme Rumäniens) sowie in mehreren mit einem mittleren Aufkommen (FR, 
SK, EL, PT, MT, LT) erhalten Politikinitiativen, die Arbeit für Eltern lohnend machen und 
Nichterwerbstätigkeitsfallen abwenden sollen, ein großes Augenmerk. Auf der anderen 
Seite gibt es Staaten (z. B. IT, PT, RO), wo das niedrige Lohniveau, das Familien keinen 
Ausweg aus der Armut sichern kann, ein echtes Problem darstellt.

In zahlreichen Staaten mit einem hohen (SE, LV, ES, BE) oder sehr hohen (HR, HU, UK, BG, 
IE) Aufkommen von (nahezu) Erwerbslosigkeit werden Maßnahmen, die dazu geeignet sind, 
Arbeit für Eltern lohnend zu machen, von den ExpertInnen ganz häufig als zentrales Problem 
erkannt, das besser angegangen werden muss.

Förderung der Beschäftigungsfähigkeit

Die Staaten mit einem niedrigen oder mittleren Aufkommen von (nahezu) Erwerbslosigkeit 
legen ein großes Augenmerk auf die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und 
Erwerbsbeteiligung der Eltern – allen voran von Alleinerziehenden und Zweitverdienenden – 
sowie auf deren beruflichen Wiedereinstieg nach einem Erziehungsurlaub. Einige ExpertInnen 
(z. B. EL, LT, RO) machen allerdings erhebliche Versorgungslücken aus. Zahlreiche ExpertInnen 
orten nach wie vor Spielraum für Verbesserungen u. a. im Hinblick auf eine verstärkte 
Berücksichtigung von Frauen mit Migrationshintergrund und eine bessere Zielabstimmung 
der Beschäftigungspolitik auf Alleinerziehende, Frauen mit Kleinkindern, Eltern aus 
benachteiligten Verhältnissen oder ländlichen Gebieten sowie auf Saisonarbeitskräfte.

Bei den Staaten mit einem hohen oder sehr hohen Aufkommen von (nahezu) 
Erwerbslosigkeit bemängeln die meisten ExpertInnen gravierende Defizite in den 
vorhandenen Politikinstrumenten zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit von Eltern. Ein 
paar Staaten dieser Gruppe (z. B. BE, IE) haben indes wichtige Maßnahmen zum Ausbau 
der Beschäftigungsförderung zugunsten von Eltern – v. a. Alleinerziehenden – vorzuweisen. 
Zahlreiche ExpertInnen führen eine Reihe notwendiger Verbesserungen im Zusammenhang 
mit aktivierungspolitischen Instrumenten ins Treffen, um die Beschäftigungsfähigkeit zu 
steigern. Dazu zählen u. a.: Bessere Zielabstimmung von Programmen auf bzw. stärkere 
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Berücksichtigung von Alleinerziehenden oder (nahezu) erwerbslosen Paaren (v. a. 
Großfamilien) sowie Eltern (v. a. Frauen) aus benachteiligten Verhältnissen (v. a. Migration, 
ethnische Minderheiten); mehr Chancen für Eltern auf Teilnahme an subventionierten 
Beschäftigungs- und Ausbildungsprogrammen; Ausbau maßgeschneiderter Betreuung 
für Eltern aus benachteiligten Verhältnissen und Ausbau von Unterstützungs- und 
Begleitdienstleistungen; verbesserter Zugang zu Informationen über Programme.

Frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung (FBBE)

Ein hochwertiges und leistbares Angebot an frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung 
ist ein Kernelement der Investitionen in Kinder: Es spielt eine Schlüsselrolle für die Entwicklung 
und das Wohlergehen des Kindes, indem es Eltern den Zugang zur Beschäftigung und 
damit einem angemessenen Einkommen ebnet. Den meisten Staaten mit einem niedrigen 
oder mittleren Aufkommen von (nahezu) Erwerbslosigkeit können vergleichsweise große 
Erfolge attestiert werden, wenn es darum geht einen wirksamen Zugang zu leistbarer und 
hochwertiger FBBE sicherzustellen, die Gestaltung und Anspruchsvoraussetzungen von 
Dienstleistungen an die zunehmende Vielfalt von Erwerbsmustern anzupassen und Eltern 
bei der Arbeitssuche zu unterstützen. Die rumänische Expertin macht indes auf ein besonders 
dürftiges FBBE-Angebot in ihrem Land aufmerksam. Mehrere ExpertInnen (z. B. AT, CY, CZ, 
DE, EE, EL, FR, IT, LU, NL, PL, RO, SK, SI) halten Bereiche mit notwendigen Verbesserungen 
fest. Dazu zählen u. a.: Beseitigung der deutlichen regionalen Versorgungsschwankungen; 
Verbesserungen bei Zugänglichkeit und Leistbarkeit; stärkere Gewichtung der Angebote 
für Unter-Dreijährige; qualitative Verbesserungen; bessere Zielabstimmung auf ärmere 
Familien; und bessere Berücksichtigung unterschiedlicher Arbeitsmuster.

Das FBBE-Angebot ist in vielen der Staaten mit einem hohen bzw. sehr hohen Aufkommen 
von (nahezu) Erwerbslosigkeit ein besonderer Schwachpunkt. Vielfach bestehen 
Versorgungsdefizite und Probleme hinsichtlich der Leistbarkeit. Besonders problemanfällig 
sind stärker marginalisierte Gemeinschaften, allen voran in entlegenen ländlichen Gebieten 
und marginalisierten Roma-Gemeinschaften. Belgien stellt bis zu einem gewissen Grad 
einen Ausnahmefall in dieser Staatengruppe dar, da Verbesserungen im Zugang zur 
Kinderbetreuung eingetreten sind. Mehrere ExpertInnen (z. B. BE, BG, HU, HR, IE, SE, UK) 
sprechen Empfehlungen für Verbesserungen in Bezug auf das FBBE-Angebot aus. Dabei 
geht es einerseits um die Leistbarkeit, Verfügbarkeit und Qualität, andererseits aber auch 
um eine Orientierung an Kindern aus den am stärksten benachteiligten Verhältnissen sowie 
aus entlegeneren und ländlichen Gebieten.

Vereinbarkeit von Arbeitsleben und Privatleben

Die meisten Staaten mit niedriger oder mittlerer Gefährdung verfügen über Strategien 
zur Förderung einer qualitätsvollen eingliederungsfreundlichen Beschäftigung und einer 
Arbeitsumgebung, die es möglich macht, Erwerbstätigkeit und Elternschaft zu vereinbaren. 
Mehrere ExpertInnen machen jedoch Verbesserungsbedarf geltend. Dazu zählen u. a.: 
Flexibilisierung der Familienbeihilfemechanismen; Ausdehnung des verpflichtenden 
Vaterschaftsurlaubs; Ausweitung von steuerlichen Beschäftigungsanreizen zugunsten des 
Doppelverdienermodells; Schaffung flexibler Arbeitsregelungen für Eltern; und Förderung 
der Geschlechtergerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt sowie in der Kinderbetreuung.
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In den Staaten mit einem hohen Aufkommen von (nahezu) Erwerbslosigkeit besteht 
vielfach ein großer Handlungsbedarf, um ein besseres Gleichgewicht zwischen Berufs- 
und Privatleben herzustellen. Belgien ist wiederum ein Ausnahmefall in dieser Gruppe: 
Es wurden einige bedeutsame Initiativen ergriffen. Die von ExpertInnen ausgesprochenen 
Verbesserungsvorschläge betreffen Arbeitsmarktreformen, die der Bedeutung der 
Vereinbarkeit von Erziehungs- und Erwerbsarbeit Rechnung tragen, den bezahlten 
Erziehungs- und Vaterschaftsurlaub, die Flexibilität der Arbeitszeitgesetzgebung, 
Anpassungsmöglichkeiten bei den Öffnungszeiten und Arbeitsabläufen von frühkindlichen 
Erziehungseinrichtungen und eine stärkere Unterstützung Alleinerziehender.

1.1.3. Einkommensunterstützung

Wie die Empfehlung der Kommission betont, soll die Politik darauf hinwirken, dass 
Kindern ein angemessener Lebensstandard ermöglicht wird, und zwar durch eine 
optimale Kombination von Geld- und Sachleistungen. Es handelt sich um den zweiten 
maßgeblichen Politikstrang für die Gewährleistung des Zugangs von Kindern zu 
angemessenen Ressourcen. In der Mehrheit der Staaten mit niedrigem Aufkommen von 
Kinderarmut oder sozialer Ausgrenzung kommen weitgehend angemessene, kohärente und 
wirksame Hilfsmechanismen zum Zug (u. a. durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
universellen und zielspezifischen Modellen, durch Maßnahmen zur Vermeidung von 
Nichterwerbstätigkeitsfallen, durch Bedachtnahme auf die Entwicklung von Haushaltstypen 
und durch die Umverteilung zwischen Einkommensgruppen). Die ExpertInnen einiger dieser 
Staaten (z. B. CZ, DE, NL, SE) sprechen jedoch mögliche Verbesserungen an. Dazu zählen 
u. a. eine stärkere Unterstützung für Alleinerziehende und größere Familien, die Ankopplung 
des Leistungsbezugs an tatsächliche Bedarfslagen statt an den rechtlichen Status der 
Familien, mehr Hilfe in Verschuldungsfällen und die Anhebung des Arbeitslosengelds, um 
die Diskrepanz zwischen ErwerbsteilnehmerInnen und NichterwerbsteilnehmerInnen (und 
deren Kindern) zu reduzieren.

Die ExpertInnen der Staaten mit einem mittleren Aufkommen von Kinderarmut oder 
sozialer Ausgrenzung äußern sich teilweise (z. B. BE, PL, PT, SK) sehr kritisch zur 
unzureichenden Berücksichtigung bzw. zum Herangehen an eine Neugestaltung der 
Einkommenshilfsinstrumente. Einige Staaten in dieser Gruppe verfügen nach Ansicht der 
ExpertInnen jedoch über durchaus umfassende und umverteilungswirksame Systeme (z. B. 
FR, LU). Mehrere ExpertInnen empfehlen Verbesserungen. Sie betreffen die Hinwendung 
zum Konzept des progressiven Universalismus im Zusammenhang mit dem Kindergeld, 
um für alle Familien mehr Sicherheit zu gewährleisten, und die Wirksamkeit der 
Maßnahmen zur Vorbeugung von Kinderarmut. Weitere Punkte sind die Konsolidierung der 
Unterstützungsleistungen auf derzeitiger Höhe (während der Krise), ein stärkerer Fokus auf 
gefährdete Gruppen und die Sicherstellung der Angemessenheit der Leistungen.

Die Unzulänglichkeit des Sozialleistungswesens ist ein Schlüsselmerkmal, das auf viele 
Staaten mit einem hohen oder sehr hohen Aufkommen von Kinderarmut oder sozialer 
Ausgrenzung (z. B. BG, EL, ES, HR, IT, LT, LV, RO, UK) zutrifft. Vielfach ist es infolge 
krisenbedingter Kürzungen und Beschränkungen zu einer Verschlechterung des Systems 
gekommen. Vor diesem Hintergrund regen zahlreiche ExpertInnen Verbesserungen bezüglich 
der Angemessenheit und Verfügbarkeit von Einkommensunterstützungsmechanismen 
an. Dazu zählen u. a.: Vorrangige Behandlung von Eineltern- und Großfamilien, Kindern 
mit Behinderung und Risikogruppen wie Kinder mit Roma- oder Migrationshintergrund; 
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verbesserte Verknüpfung von Einkommenshilfen für Familien mit Kindern mit hochwertigen 
Kinderschutz- und Familienförderungsleistungen; stärkere Berücksichtigung von 
Energiekosten.

Sachleistungen

In den meisten Staaten mit geringer und mittlerer Gefährdung stellt das Gleichgewicht 
zwischen Sachleistungen und Einkommensunterstützung kein erhebliches Problem 
dar. In manchen Staaten (z. B. LU) besteht jedoch zusehends die Tendenz, monetäre 
Einkommenshilfen mit einschlägigen Sachleistungen zu ergänzen. Das Problemfeld der 
Sachleistungen und ihrer (z. T.) notwendigen Ausweitung ergänzend zu – jedoch nicht anstelle 
von – angemessenen Geldleistungen wird von den ExpertInnen eher in Zusammenhang 
mit Staaten mit einem hohen bzw. sehr hohen Aufkommen von Kinderarmut und sozialer 
Ausgrenzung (z. B. ES, HU, RO) zur Sprache gebracht.

Stigmatisierung und geringer Inanspruchnahme vorbeugen

In der Mehrheit der Staaten mit geringer und in vielen mit mittlerer Gefährdung sind 
Stigmatisierung und geringe Inanspruchnahme kein bedeutsames Problem. In zwei 
Fällen (BE und CZ) besteht indes der Bedarf, für eine höhere Beanspruchung zu sorgen. 
In einigen der Staaten mit hoher oder sehr hoher Gefährdung müssen mehr Aktivitäten 
zur Einbindung von Familien mit Kindern in Gebieten mit extremer Armutsgefährdung 
und Randgruppenfamilien gesetzt werden, damit die Stigmatisierung und die geringe 
Inanspruchnahme überwunden werden können.

1.1.4. Zugang zu erschwinglichen Leistungen

Im Zugang zu erschwinglichen, hochwertigen Leistungen liegt für die Gruppe der Staaten 
mit sehr hoher Gefährdung und zum Teil auch jene mit hoher Gefährdung eine besonders 
schwierige Problemstellung. Vereinzelt wurden positive Schritte gesetzt (z. B. BG, IE), die 
jedoch hinter dem notwendigen Handlungsbedarf zurückbleiben oder mit Einschnitten 
bei anderen Dienstleistungen für Kinder einhergehen. Tatsächlich wurden in vielen dieser 
Staaten infolge der Finanzkrise Leistungen beschnitten, wovon Kinder in besonderem 
Maße betroffen sind. In den Staaten mit geringer und mittlerer Gefährdung ist das 
Dienstleistungsangebot für Kinder überwiegend hochwertig und erschwinglich, wenngleich 
einige ExpertInnen auf allgemeine Problemfelder aufmerksam machen. Die Slowakei liegt 
etwas hinter den anderen Staaten mit mittlerer Gefährdung zurück.

Die ExpertInnen orten eine Reihe übereinstimmender Herausforderungen im Zusammenhang 
mit der Dienstleistungsversorgung und -erbringung. Dazu zählen u. a.: Mehr Investitionen 
in Dienstleistungen; Behebung der Ungewissheiten mittels langfristiger Perspektiven; 
Beseitigung regionaler/ländlicher Disparitäten; bessere Orientierung an den Bedürfnissender 
am meisten Gefährdeten und aktives Zugehen auf diese; Sensibilisierung für Vielfalt und 
kulturelle Unterschiede; bessere Abstimmung und Integration der Leistungen; bessere 
Verknüpfung von Sozialdienstleistungen und Einkommenshilfen; stärkere Beteiligung 
von Interessenvertretungen und Mitsprachemöglichkeiten für Kinder; Aufwertung der 
Dienstleistungsqualität.
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Bildung

In ihrer Empfehlung unterstreicht die Kommission die potentiell wichtige Rolle von 
Bildungssystemen, um den Kreislauf der Benachteiligung zu durchbrechen (wobei es 
insbesondere gilt, zusätzliche Hemmnisse wie z. B. Kosten zu beseitigen, die Aufhebung 
von Segregation zu fördern und individuelle Unterstützung zu leisten). In den meisten 
Staaten mit einem sehr hohen Aufkommen von Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung 
besteht indes großer Handlungsbedarf, um den Teufelskreis der Benachteiligung im 
Bildungsbereich zu sprengen. Auch in Staaten mit hoher Gefährdung ist dieses Problem 
fallweise nicht zu vernachlässigen. Die Staaten mit geringer und mittlerer Kinderarmut oder 
sozialer Ausgrenzung verfügen mehrheitlich über gut entwickelte Bildungssysteme für die 
meisten Kinder. Mehrere ExpertInnen machen allerdings auf einzelne dringende Probleme 
aufmerksam.

Die ExpertInnen orten vorrangigen Handlungsbedarf u. a. in folgenden Bereichen: Maßnahmen 
gegen Stratifizierung und soziale/ethnische Segregation; Ausgleichsmaßnahmen für 
Negativeffekte von Kürzungen im Bildungsbudget für Kinder aus ärmeren Verhältnissen; 
verstärkte Berücksichtigung benachteiligter Gruppen (u. a. Kinder mit Migrationshintergrund, 
Roma-Kinder und Kinder mit Behinderung); Eindämmung regionaler Disparitäten; Abwendung 
von frühzeitigem Schulabbruch.

Gesundheitssysteme

Die Empfehlung der Kommission erachtet die Verbesserung der Flexibilität der 
Gesundheitssysteme im Hinblick auf die Bedürfnisse benachteiligter Kinder als 
Notwendigkeit. Es sollte insbesondere sichergestellt werden, dass alle Kinder eine 
Gesundheitsversorgung erhalten, Hindernisse wie Kosten und kulturelle Barrieren beseitigt 
werden und noch umfassender in Prävention investiert wird. In mehreren Staaten mit einem 
sehr hohen Niveau von Kinderarmut oder sozialer Ausgrenzung bildet der mangelhafte 
Zugang zu angemessener Gesundheitsversorgung für Kinder aus benachteiligten 
Verhältnissen – etwa Roma-Kinder und Kinder aus ländlichen/entlegenen Gemeinschaften 
oder Armutsenklaven – jedoch ein maßgebliches Problemfeld. In den Staaten mit hoher 
Gefährdung ist das Problem der Gesundheitsversorgung generell weniger gravierend. 
Mehrere ExpertInnen (EL, HR) machen jedoch einen vorrangigen Verbesserungsbedarf 
geltend. In den Staaten mit geringer und mittlerer Gefährdung genießen Kinder zumeist 
eine allgemein gute Gesundheitsversorgung. In einigen Staaten (z. B. SI) ist jedoch mehr 
Nachdruck auf die Zugänglichkeit sowie die Flexibilität im Hinblick auf die Bedürfnisse von 
Kindern aus benachteiligten Verhältnissen geboten. 

Die ExpertInnen sprachen in diesem Zusammenhang u. a. folgende Empfehlungen aus: 
Anhebung der Gesamtinvestitionen in die Gesundheitssysteme; Abbau der Kostenhürden; 
Zugangserleichterungen für Kinder aus benachteiligten Verhältnissen; Steigerung der 
Versorgungsreichweite; Abbau regionaler Disparitäten; und bessere Ausrichtung auf die am 
stärksten benachteiligten Gruppen.

Wohnraum und Lebensumfeld

In ihrer Empfehlung unterstreicht die Kommission die Notwendigkeit eines angemessenen 
Wohnraums und entsprechenden Lebensumfelds für Kinder. Insbesondere sollte von 
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Obdachlosigkeit bedrohten Familien der Zugang zu erschwinglichem, hochwertigem 
Wohnraum ermöglicht werden. Doch in mehreren Staaten mit einem sehr hohen und 
hohen Aufkommen von Kinderarmut oder sozialer Ausgrenzung (z. B. HU, IE, LV, RO) liegt in 
Bezug auf den Wohnraum (v. a. Sozialwohnungen) und das Lebensumfeld eine erhebliche 
Problemstellung. Mehrere ExpertInnen (z. B. ES, HU, IE, IT, UK) weisen auch auf das 
Anwachsen der Obdachlosenproblematik hin.

Wohnungsfragen stellen in den meisten Staaten mit einem geringen und mittleren 
Aufkommen von Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung eine weniger gravierende 
Herausforderung dar. Einige ExpertInnen (BE, CZ, DK, PT, SI, SK) halten aber eine Reihe 
vorrangiger Herausforderungen fest.

Beispielhaft für die ExpertInnenempfehlungen für einschlägige Maßnahmen können genannt 
werden: Intensivierung des sozialen Wohnungsbaus insbesondere für junge Familien, 
Alleinerziehende und benachteiligte Gruppen; Eindämmung sozialer Segregation; Senkung 
der Wohnkosten; und Unterstützung bei Verschuldung aufgrund hoher Wohnkosten.

Unterstützung für Familien, alternative Betreuung

Der Stellenwert von Unterstützungsdienstleistungen für Familien und hochwertiger 
alternativer Betreuungsmöglichkeiten wird in der Empfehlung der Kommission unterstrichen. 
Besonders verstärkt werden sollte der Bereich der Prävention, und es sollte dafür 
Sorge getragen werden, dass Kinder in alternativer Betreuung Zugang zu hochwertigen 
Leistungen haben und beim Übergang ins Erwachsenenleben Unterstützung finden. In den 
meisten Staaten mit einem sehr hohen Aufkommen und z. T. auch in jenen mit einem hohen 
Aufkommen von Kinderarmut oder sozialer Ausgrenzung bedarf es im Zusammenhang 
mit der Unterstützung für Familien und der alternativen Betreuung noch erheblicher 
Verbesserungen – allen voran im Hinblick auf die Deinstitutionalisierung. Mehrere 
ExpertInnen (z. B. BG, HR, HU, LT, LV) sprechen wichtige einschlägige Empfehlungen aus. In 
der Mehrheit der Staaten mit niedriger und mittlerer Gefährdung ist die Unterstützung von 
Familien und Kindern allgemein weit gediehen. Doch auch hier sind nach Ansicht mehrerer 
ExpertInnen (z. B. BE, DK, EE, FR, LU, MT, PT, NL) weitere Verbesserungen vonnöten.

Mehrere Aspekte stehen dabei im Mittelpunkt: Ausbau von Sozialdienstleistungen auf lokaler 
Ebene und von Kinderschutzstellen; verstärkte Bemühungen zur Deinstitutionalisierung und 
gemeindenahen Betreuung und mehr aufsuchende Sozialarbeit.

1.1.5. Eindämmung von Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung im 
Europäischen Semester

Nationale Reformprogramme (NRP)

Einige Staaten mit einem geringen Aufkommen von Kinderarmut oder sozialer Ausgrenzung 
gehen auf diese Problemfelder nicht gesondert ein (DE, FI, NL, SI, SE), teilweise werden 
lediglich Verbesserungen im Zusammenhang mit Bildungschancen erörtert. Drei Staaten 
(AT, CZ, DK) behandeln diese Aspekte bis zu einem gewissen Grad. In den NRP der Staaten 
mit einem mittleren Aufkommen von Kinderarmut oder sozialer Ausgrenzung haben diese 
Problemfelder nur in wenigen Fällen (BE, MT, PL) einen hohen Stellenwert. Mehrere Staaten 
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dieser Gruppe (CY, EE, FR, LU, SK) behandeln die Eindämmung von Kinderarmut und sozialer 
Ausgrenzung indes nicht als vorrangig, greifen aber einzelne Maßnahmen auf, die zur 
Bewältigung dieses Problemfelds beitragen.

Mehrere Staaten mit einem hohen Aufkommen von Kinderarmut oder sozialer Ausgrenzung 
(EL, ES, LT) messen diesem Problemkreis einen relativ – wenn auch nicht ausreichend – 
hohen Stellenwert bei. In drei Fällen (IE, IT, UK) ist indes nur eine begrenzte Aufmerksamkeit 
festzustellen. Die NRP der Staaten mit einem sehr hohen Aufkommen von Kinderarmut oder 
sozialer Ausgrenzung (BG, HU, LV, RO) behandeln dieses Problemfeld mehr oder weniger 
umfangreich. Häufig ist der Fokus jedoch zu eng gefasst und fragmentarisch.

Einflechtung der Empfehlung der Kommission in das Europäische Semester

Die ExpertInnenberichte enthalten eine Reihe von Vorschlägen, um die Mitgliedstaaten 
dazu zu ermutigen, die Empfehlung der Kommission in nationale Politikmaßnahmen und 
insbesondere die zukünftigen NRP einzubinden. Die ExpertInnenempfehlungen mit EU-
weiter Tragweite betreffen die Berichtspflichten in den NRP, Verbesserungen im Einsatz 
länderspezifischer Empfehlungen, die Festlegung eines EU-Ziels im Bereich Kinderarmut 
und soziale Ausgrenzung, die Anwendung sozioökonomischer Verträglichkeitsprüfungen in 
Programmländern und die Schaffung von Leitlinien für eine weiterreichende Teilnahme von 
Kindern und einschlägigen Organisationen am Prozess des Europäischen Semesters. Ihre 
Empfehlungen auf nationaler (und subnationaler) Ebene betreffen u. a. die Festsetzung 
nationaler Zielgrößen, eine facettenreichere und besser integrierte Berücksichtigung 
kinderpolitischer Agenden in den NRP, mehr soziale Folgenabschätzungen, ein verbessertes 
Berichts- und Monitoringwesen, eine bessere Erreichung der gefährdetsten Kinder und eine 
bessere Abstimmung von Beschäftigungs- und Wirtschaftspolitik einerseits und der sozialen 
Eingliederung von Kindern andererseits. In mehreren Fällen wird auch auf bestimmte 
Politikbereiche hingewiesen, die in den NRP stärker berücksichtigt werden sollten.

Eine Reihe von ExpertInnen ortet Umstände, die eine Behandlung von Kinderarmut in 
den NRP behindern. Es geht dabei vor allem um vier Bereiche: Mangelndes politisches 
Engagement; unzureichende Finanzressourcen; die Schwerpunktausrichtung der NRP auf 
Haushaltkorrektur und Wirtschaftswachstum; und die Unterteilung und die Kapazitätsdefizite 
der Politikgestaltung.

1.1.6. Inanspruchnahme der relevanten Finanzierungsinstrumente der EU

Die ExpertInnen untersuchten, inwieweit EU-Finanzierungsinstrumente (v. a. der Europäische 
Sozialfonds ESF und weitere Strukturfonds, der Europäische Hilfsfonds für die am stärksten 
von Armut betroffenen Personen, Schulmilch- und Schulobstprogramme der EU) in den 
Mitgliedstaaten adäquat eingesetzt wurden, um einschlägige vorrangige Interventionen 
voranzubringen. Ihr allgemeiner Befund lautet, dass Strukturfonds in Staaten mit einem 
hohen und sehr hohen Aufkommen von Kinderarmut oder sozialer Ausgrenzung eine 
größere Rolle spielen als in Staaten mit niedrigen/mittleren Raten, von einigen wenigen 
Ausnahmen abgesehen. In Staaten mit einem niedrigen Aufkommen von Kinderarmut oder 
sozialer Ausgrenzung spielen die Strukturfonds bei einschlägigen Maßnahmen kaum eine 
Rolle. In zwei Staaten mit niedriger Gefährdung spielen EU-Fonds eine sehr große Rolle (CZ, 
SI). In zahlreichen Staaten mit einem mittleren Aufkommen von Kinderarmut oder sozialer 
Ausgrenzung (z. B. BE, CY, FR, LU) ist die Ausrichtung der Strukturfonds auf Eingliederung 
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von Kindern nur schwach ausgeprägt. Teilweise erfolgt indes eine Fokussierung auf einen 
leichteren Übergang von Schule zur Arbeit, auf die Beschäftigungsförderung zugunsten von 
Eltern und die Teilnahme an den Schulmilch- und Schulobstprogrammen der EU. In fünf 
Staaten mit mittlerer Gefährdung spielen EU-Fonds eine größere Rolle (EE, MT, PL, PT, SK).

Die meisten Staaten mit einem hohen bzw. sehr hohen Aufkommen von Kinderarmut 
oder sozialer Ausgrenzung (z. B. EL, ES, HR, HU, IE, LV) nutzen EU-Mittel – insbesondere 
aus dem ESF – in beträchtlichem Umfang, um die soziale Eingliederung von Kindern zu 
fördern. In einigen Staaten dieser Gruppe (BG, IT, LT, RO, UK) erfolgt ein geringer Rückgriff 
auf EU-Fonds, oftmals aufgrund eines allgemeinen Problems in Bezug auf die niedrige 
Ausschöpfungskapazität.

Vorschläge für den kommenden Programmplanungszeitraum

Die ExpertInnen machen eine Reihe von Vorschlägen, um Projekte für Investitionen in Kinder 
besser zu fördern. Sie fallen im Wesentlichen in zwei Kategorien: Verbesserungen im Vorgehen 
und in der Governance und Handlungsempfehlungen in spezifischen Politikbereichen. Sieben 
Hauptbereiche sind von den Verbesserungsvorschlägen der ExpertInnen zum Vorgehen und 
zur Governance im Hinblick auf eine verstärkte Ausschöpfung von EU-Mitteln zugunsten 
der sozialen Eingliederung und des Wohlergehens der Kinder betroffen: Vorrangige 
Berücksichtigung von Kinder- und Eingliederungsbelangen in der Nutzung von EU-Fonds; 
bessere Zielabstimmung auf die am meisten benachteiligten Kinder und Familien; bessere 
Analysen und Diagnosen zugunsten einer stärker strategiebestimmten Verwendung von 
EU-Mitteln; Entwicklung besser integrierter Konzepte; bessere senkrechte/waagrechte 
Koordination; mehr Einbeziehung der StakeholderInnen; verbessertes Monitoring.

Zahlreiche ExpertInnen sprechen sich dafür aus, dass für die Verwendung von Strukturfonds 
vorrangige Akzente in spezifischen Politikfeldern gelten sollten. Dazu zählen: Rückgriff auf 
Sachleistungen für besonders Mittellose im Rahmen des Europäischen Hilfsfonds für die 
am stärksten von Armut betroffenen Personen und des Schulobstprogramms der EU (SI); 
Förderung der Arbeitsmarktteilnahme von Eltern, v. a. Frauen mit Migrationshintergrund 
(AT); Maßnahmen gegen Bildungsbenachteiligung und Betreuung (gefährdeter) SchülerInnen 
beim Übergang von der Schule ins Erwerbsleben (AT, LV, PL); Unterstützung von Roma-
Assistenzkräften im FBBE- und Schulbereich (SI); Ausbau des FBBE-Angebots (BE, IE, MT, 
PL); mehr (Aus-)Bildung für Eltern, v. a. Alleinerziehende und langzeitarbeitslose Eltern (IE, 
UK); Förderung der Gesundheitsversorgung (PL); Ausbau der Sozialdienstleistungen in den 
Gemeinden (HR); mehr Unterstützung für den Ausgleich Beruf/Familie (IE); Entwicklung von 
Alternativen zur Anstaltsbetreuung (LV).

1.1.7. Zentrale nationale Prioritäten nach Ansicht der     
 LänderexpertInnen

Der letzte Abschnitt des Berichts bietet einen länderspezifischen Überblick über die von 
den ExpertInnen ausgemachten Schlüsselprioritäten im Hinblick auf die Umsetzung des 
Empfehlung der Kommission.
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1.2.  Schlussfolgerungen und Empfehlungen

1.2.1. Schlussfolgerungen

Diese Zusammenfassung der ExpertInnenberichte verdeutlicht, dass die Umsetzung 
der Empfehlung der Kommission über Investitionen in Kinder für manche Staaten eine 
größere Herausforderung darstellt als für andere. Allgemein sind die Mitgliedstaaten 
mit dem höchsten Aufkommen von Kinderarmut oder sozialer Ausgrenzung mit den 
größten Schwierigkeiten konfrontiert, wenn es darum geht das globale Vorgehen und 
Governanceregelungen anzupassen und Investitionen in wirksamere Instrumentarien 
vorzunehmen. Verbesserungsbedarf besteht indes in sämtlichen Staaten.

Es ist eine ermutigende Erkenntnis, dass es sich bei den Staaten, die in der Förderung 
der sozialen Eingliederung und des Wohlergehens des Kindes die besten Ergebnisse 
erzielen, zumeist um jene handelt, in denen viele der in der Empfehlung befürworteten 
Konzepte bereits existieren. Dies zeigt, dass Investitionen in wirksame Strategien zur 
Eingliederungsförderung zugunsten aller Kinder zu positiven Resultaten führen. Alle Staaten 
sollten dies als Ermutigung sehen, die Umsetzung der Empfehlung der Kommission ernst 
zu nehmen. Das bedeutet auch, dass in diesem Bereich zahlreiche Beispiele für bewährte 
Verfahren vorhanden sind, die weniger weit fortgeschrittene Mitgliedstaaten bei der 
Weiterentwicklung ihres Politikinstrumentariums unterstützen können.

Zwar nicht in allen, aber in vielen Staaten sind Kinder und ihre Familien überdurchschnittlich 
stark von der Wirtschafts- und Finanzkrise und von in diesem Zusammenhang ergriffenen 
Sparmaßnahmen betroffen. Zu oft ist die Wirkung dieser Maßnahmen für Kinder nicht oder 
nicht ausreichend berücksichtigt worden. Tatsächlich sind Leistungskürzungen für Kinder 
und ihre Familien ausgerechnet zu dem Zeitpunkt erfolgt, als sie am dringendsten benötigt 
wurden. Besonders offensichtlich ist dies auch bei den Maßnahmen, die Programmländern 
auferlegt wurden. Dieses Vorgehen ist überaus kurzsichtig und steht in krassem Widerspruch 
zum Grundgedanken der Empfehlung der Kommission, in Kinder zu investieren. Es impliziert, 
dass die Rechte des Kindes infolge des mangelnden Zugangs zu angemessenem Einkommen, 
Schutz, Dienstleistungen und Unterstützung zunehmend unter Druck geraten.

Die ExpertInnenanalyse offenbart, dass die Berücksichtigung von Problemstellungen rund 
um die Förderung der sozialen Eingliederung und des Wohlergehens des Kindes in den 
meisten Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der Umsetzung der Strategie Europa 2020 
bislang eine eher geringe Priorität darstellt. Selbst in den Fällen, wo die NRP diesen Belangen 
eine gewisse Aufmerksamkeit schenken, bleibt das Vorgehen häufig zu eng gefasst und ist 
vor allem auf Bildungsbenachteiligung und Beschäftigungsförderung für Eltern fokussiert. 
Ein Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung der Empfehlung wird darin bestehen die 
Mitgliedstaaten zu ermutigen, sich mit weitaus umfassenderen Konzepten auszustatten, die 
sich auch der Dimension der Einkommenshilfen und des Dienstleistungszugangs annehmen.

Ein in allen 28 Mitgliedstaaten hervorstechendes Problemfeld betrifft die besondere 
Gefährdung von Kindern aus ethnischen Minderheiten, allen voran Roma-Kindern und 
Kindern mit Migrationshintergrund. Auch auf die Situation von Kindern mit Behinderung 
wird häufig hingewiesen. Die Risiken, denen diese Gruppen ausgesetzt sind, sind mit der 
Wirtschaftskrise weiter angewachsen. Investitionen in ihr Wohlergehen müssen deshalb bei 
der Umsetzung der Empfehlung ein besonderes Augenmerk erhalten.
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Eine bemerkenswerte Erkenntnis ist, dass in den Staaten mit dem gravierendsten Aufkommen 
von Kinderarmut oder sozialer Ausgrenzung die EU-Fonds in vielen Fällen schon heute 
eine Schlüsselrolle für die Förderung von Initiativen zugunsten von Kindern spielen. Häufig 
wird aber auch deutlich, dass die Mittel intensiver und in einer besseren strategischen 
Abstimmung mit nationalen Ressourcen eingesetzt werden könnten, um eine dauerhafte 
Wirkung zu erreichen. Außerdem sind manche Staaten mit großen Herausforderungen 
in Bezug auf den Kapazitätenaufbau konfrontiert, vor allem in einigen der am meisten 
benachteiligten und entlegensten Gebiete. Dieses Problem ist anzugehen, wenn die 
Fonds für die am stärksten benachteiligten Kinder und ihre Familien eine möglichst große 
Wirkung zeigen sollen. Daraus lässt sich eindeutig folgern, dass EU-Fonds im kommenden 
Programmplanungszeitraum potentiell eine zentrale unterstützende Rolle in der Umsetzung 
der Empfehlung spielen.

1.2.2. Empfehlungen

Die einzelnen Länderberichte und Kapitel 7 des vorliegenden Berichts enthalten eine 
Reihe von Empfehlungen dafür, wo die Staaten in der Umsetzung der Empfehlung der 
Kommission Prioritäten setzen sollten. Ein Gutteil davon ist in diesem Bericht erwähnt und 
soll an dieser Stelle nicht wiederholt werden. Wir möchten jedoch betonen, dass sie eine 
wertvolle Grundlage für Gespräche zwischen der Kommission und einzelnen Mitgliedstaaten 
im Hinblick auf die Umsetzung der Empfehlung bilden könnten. Anknüpfend an unsere 
allgemeinen Erkenntnisse wollen wir hier eine Reihe von Anregungen vorlegen, wie die 
Umsetzung der Empfehlung auf EU-Ebene weiter vorangebracht werden könnte.

Einflechtung der Empfehlung in Europa 2020

Wenn die Mitgliedstaaten der Umsetzung der Empfehlung über Investitionen in Kinder eine 
hohe Priorität beimessen sollen, muss diese – wie es auch beabsichtigt ist – unbedingt zu 
einer Schlüsselkomponente des Governance-Zyklus von Europa 2020 werden. Wir machen 
folgende Vorschläge, um dies zu erreichen:

 • Der Jahreswachstumsbericht sollte jedes Jahr der Situationsbeurteilung in 
Zusammenhang mit Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung ein eigenes Kapitel 
widmen. Dies würde Aufschluss über die Fortschritte in der Umsetzung der Empfehlung 
geben, ergänzt durch Handlungsprioritäten für das folgende Jahr.

 • Alle Mitgliedstaaten sollten aufgefordert werden, ab 2014 in ihren NRP in einem 
eigenen Kapitel darzulegen, welche Schlüsselprioritäten für die Umsetzung der 
Empfehlung definiert und welche Fortschritte verwirklicht wurden.

 • Die Mitgliedstaaten sollten im Rahmen ihrer Europa 2020-Eingliederungsziele 
ermutigt werden, spezifische Teilziele zu Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung zu 
erwägen.

 • Die Kommission sollte verstärkt auf kombinierte länderspezifische Empfehlungen 
zu Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung zurückgreifen, in denen mehrere 
Schlüsselprobleme parallel behandelt und alle drei Achsen der Empfehlung abgedeckt 
werden. Ein besonderes Gewicht hätte dies für Staaten mit einem hohen oder sehr 
hohen Niveau an Kinderarmut oder sozialer Ausgrenzung bzw. für solche, in denen 
erhebliche Negativtrends festgestellt wurden.
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 • Es sollte in Erwägung gezogen werden, als Teil der übergeordneten 
Europa 2020-Zielvorgabe zu Armut und sozialer Ausgrenzung ein entsprechendes EU-
Ziel mit Bezug zu Kindern aufzustellen. Dies würde den politischen Stellenwert der 
Umsetzung der Empfehlung herausstellen.

 • Beim jährlichen Konvent der Europäischen Plattform gegen Armut und soziale 
Ausgrenzung sollte eine regelmäßige Überprüfung und Berichterstattung zur 
Umsetzung der Empfehlung stattfinden.

Förderung des Wohlergehens des Kindes als zentraler Baustein der sozialen 
Dimension der WWU

Wenn Investitionen in Kinder zu einem allgemein berücksichtigten Element der europäischen 
Politikgestaltung werden sollen, müssen sie nicht nur in der Umsetzung der Strategie 
Europa 2020, sondern auch in der Wirtschafts- und Währungspolitik und ganz besonders in 
der Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) Beachtung finden. Um 
diese Entwicklung voranzubringen, schlagen wir vor:

 • Anknüpfend an die Mitteilung der Kommission vom Oktober 2013 zur Stärkung 
der sozialen Dimension der Wirtschafts- und Währungsunion [KOM(2013) 690] und 
deren Schwerpunktsetzung auf eine stärkere Überwachung der beschäftigungs- und 
sozialpolitischen Herausforderungen und eine intensivere politische Koordinierung im 
Rahmen des Europäischen Semesters sollte das Problemfeld der Kinderarmut und 
sozialen Ausgrenzung als zentrales Element dieser Überwachung definiert werden.

Wohlergehen des Kindes als Kernstück der OKM Soziales

Die Offene Methode der Koordinierung im Bereich Soziales ist ein maßgebliches Instrument 
für die Sicherstellung einer starken sozialen Dimension in der Strategie Europa 2020. Aus 
diesem Grund ist es von höchster Wichtigkeit, die Umsetzung der Empfehlung als Kernstück 
der OKM Soziales zu verankern. Zu diesem Zweck schlagen wir vor:

 • Der Ausschuss für Sozialschutz und die Europäische Kommission sollten ein 
mehrjähriges Arbeitsprogramm zur Verhütung und Eindämmung von Kinderarmut und 
sozialer Ausgrenzung entwerfen. Es würde der Nachbeobachtung und Durchführung 
der Empfehlung der Kommission dienen und eine regelmäßige Berichterstattung und 
Fortschrittsüberwachung auf den Weg bringen. Das Programm und der Berichtsprozess 
könnten in weiterer Folge vom EU-Rat für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und 
Verbraucherschutz (EPSCO) abgenommen werden.

 • Alle Mitgliedstaaten sollten aufgefordert werden, in ihren Nationalen Sozialberichten 
(NSB) darzulegen, welche Politikmaßnahmen und Programme sie im Hinblick auf die 
Umsetzung der Empfehlung entwickeln. Dies würde die Solidität und Aussagekraft der 
NRP-Berichterstattung steigern. In weiterer Folge könnten diese Berichte die Grundlage 
eines Peer Review-Vorgangs unter der Ägide des Ausschusses für Sozialschutz bilden.

Kinderschutz bei Sparmaßnahmen

Der vorliegende Bericht verdeutlicht den Negativeffekt der Finanz- und Wirtschaftskrise sowie 
der daraus hervorgegangenen Sparpolitik auf Kinder und ihre Familien. Angesichts dessen 
erscheint es wichtig in Hinkunft dafür zu sorgen, dass bei krisenbezogenen Maßnahmen 
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Investitionen in Kinder in den Mittelpunkt gestellt werden. In diesem Zusammenhang 
schlagen wir vor:

 • Die Mitgliedstaaten sollten ermutigt werden, der Dimension der Kinderarmut und des 
Wohlergehens des Kindes bei sparpolitischen Vorhaben und Rettungsmechanismen 
eine zentrale Bedeutung beizumessen. Die Ausarbeitung und Umsetzung derartiger 
Maßnahmen sollte an eine im Vorfeld stattfindende Abschätzung der sozialen 
Auswirkungen geknüpft sein. Im Fall der Programmländer etwa könnte die Troika 
(Europäische Zentralbank, Internationaler Währungsfonds und Europäische 
Kommission) ausdrücklich den potentiellen Effekt von Rettungspaketen für Kinder 
abwägen, bevor der jeweilige Staat und die Troika ein entsprechendes Abkommen 
schließen und die Durchführungsmaßnahmen vom betroffenen Staat eingeleitet 
werden. Außerdem sollten auf Kinder abgestellte Ex-post-Folgenabschätzungen 
vorgenommen werden, um sicherzustellen, dass in diesem Kontext ergriffene 
Maßnahmen keine Zunahme von Kinderarmut, Ausgrenzung oder Ungleichheiten 
hervorrufen.

Evidenzbasierte Politikgestaltung und Zieldefinitionen verbessern

Der vorliegende Bericht hat in mehreren Staaten Schwächen hinsichtlich der evidenzgestützten 
Politikgestaltung geortet, was offenbar in vielen Fällen mit einem Mangel an zweckmäßigen 
und zeitnahen Daten zur Situation der Kinder zusammenhängt. Aus diesem Grund ist es 
erforderlich, sowohl auf einzelstaatlicher als auch EU-Ebene Verbesserungen auf diesem 
Gebiet herbeizuführen. Hierin liegt zudem ein wichtiger Aspekt für die Unterstützung der 
Mitgliedstaaten bei der Definition erreichbarer und evidenzbasierter Sozialziele sowie bei 
der Durchführung systematischerer Ex-ante-Folgenabschätzungen zu Politikvorhaben. In 
diesem Zusammenhang halten wir folgende Punkte für erwägenswert:

 • Die Mitgliedstaaten sollten ermutigt werden, die Erfassung und zeitnahe 
Verfügbarmachung von Statistikdaten zu Kindern voranzubringen, das beachtliche 
Potential von Verwaltungs- und Meldedaten vollständig auszuschöpfen und in 
Bedarfsfällen quantitative Daten mit (mehr) qualitätsbezogenen Daten zu ergänzen, 
etwa zu Anzahl und Lebensverhältnissen von Kindern in Institutionen.

 • Auf EU-Ebene sollte in stärkerem Maß auf den kinderspezifischen EU-
Indikator zur materiellen Deprivation zurückgegriffen werden, um ein 
ausgeprägteres Verständnis von Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung zu 
schaffen (vgl. den Vorschlag von Guio, Gordon und Marlier, 2012 – Anhang 1).9 
Ebenfalls wichtig ist, dass Indikatoren entwickelt und Daten erfasst werden, um das 
Wohlergehen des Kindes sowie die Kinderarmut und soziale Ausgrenzung in der EU 
zu messen.10

 • Die Berücksichtigung des Standpunktes von Kindern ist ein wichtiger Aspekt. Die 
Mitgliedstaaten sollten deshalb ermutigt werden, eine entsprechende Befragung auf 

9  Vgl. Guio, A.-C. / Gordon, D. / Marlier, E. (2012): Measuring material deprivation in the EU: 
Indicators for the whole population and child-specific indicators. Eurostat Methodologies and 
working papers. Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union. Verfügbar auf: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-12-018/EN/KS-RA-12-018-EN.PDF
10  Jüngste Arbeiten der OECD und UNICEF, in denen mögliche Weichenstellungen auf der Grundlage 
vorhandener Quellen aufgezeigt wurden, können als wertvoller Ausgangspunkt dienen.
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den Weg zu bringen. Die Empfehlung Nr. 13/2008 des Ausschusses für Sozialschutz 
(Child poverty and well-being in the EU: current status and way forward) enthält 
überaus zweckmäßige Handlungsanleitungen.11

Stärkung der Rechte des Kindes

Um – wie in der Empfehlung der Kommission gefordert – der Dimension der Rechte des 
Kindes mehr Gewicht zu verleihen, und angesichts der Erkenntnis, dass die Rechte des Kindes 
in vielen Staaten zwar anerkannt sind, im Politikgestaltungsprozess im Zusammenhang mit 
Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung jedoch kaum Niederschlag finden, müssen stärkere 
Anstrengungen unternommen werden, um die Durchsetzung der Rechte des Kindes in 
den in der Empfehlung genannten Politikbereichen praktisch voranzubringen. In diesem 
Zusammenhang schlagen wir vor:

 • Die Kommission und der Ausschuss für Sozialschutz sollten sorgfältig erwägen, 
wie die Umsetzung der Empfehlung und die damit verknüpfte Berichterstattung 
stärker mit den Berichtsprozessen in Einklang gebracht werden können, zu denen die 
Mitgliedstaaten im Rahmen der UN-Konvention über die Rechte des Kindes sowie der 
Umsetzung der EU-Agenda für die Rechte des Kindes verpflichtet sind.

 • Die Kommission und der Ausschuss für Sozialschutz sollten die Erstellung von 
Leitlinien ins Auge fassen, die den Mitgliedstaaten eine praktische Richtschnur bieten 
würden, wie der Fokus auf den Rechtsanspruch von Kindern in der Politikentwicklung 
auf dem Gebiet der Eingliederung von Kindern zur Geltung gebracht werden kann.

Mehr Ausgewogenheit zwischen universellen und zielspezifischen Konzepten

Wie der vorliegende Bericht belegt, ist in den meisten Staaten mit einem hohen oder sehr 
hohen Aufkommen von Kinderarmut oder sozialer Ausgrenzung das Gleichgewicht zwischen 
universellen und zielgruppenspezifischen Strategien offenbar schwierig; ein wirksames 
Konzept des progressiven Universalismus ist noch nicht verwirklicht. Es bedarf deshalb 
weiterer Anstrengungen, um die Mitgliedstaaten auf dem Weg zu einem ausgewogenen 
Verhältnis zu unterstützen. Darüber hinaus gibt es Anzeichen dafür, dass erfolgreiche 
universelle Langzeitstrategien in manchen Staaten als Folge der Sparpolitik und eines 
übermäßigen Rückgriffs auf kurzfristige Politikziele unter Druck geraten. Angesichts dessen 
erscheint es wichtig, immer wieder auf die Bedeutung langfristiger Investitionen in Kinder 
aufmerksam zu machen. Ausgehend von diesem Befund schlagen wir vor:

11  Es heißt dort: „Es wächst die Erkenntnis, dass die direkte Befragung von Kindern im Hinblick 
auf ihre eigene Erfahrung und Wahrnehmung von Armut und Wohlbefinden potentiell eine große 
Bedeutung besitzt. Es gilt jedoch eine Reihe methodischer, rechtlicher und ethischer Hürden zu 
überwinden um sicherzustellen, dass diese Daten in der gesamten EU tatsächlich erhoben werden 
können. Es müssen einschlägige Sachkenntnisse und bewährte Verfahren aus den Mitgliedstaaten 
zusammengetragen werden, auf deren Grundlage diese die besten Ansätze zur Durchführung dieser 
Kinderbefragungen auf (sub-)nationaler Ebene ermitteln können.“ (Vgl.: Ausschuss für Sozialschutz 
(2008), Child poverty and well-being: Current status and way forward. Report prepared by the EU 
Task-Force on Child Poverty and Child Well-Being. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen 
der Europäischen Gemeinschaften. Anm.: Keine offizielle deutsche Übersetzung)
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 • Die Kommission sollte im Rahmen des Austausches von Erkenntnissen und bewährten 
Verfahren (s. u.) ein Schwerpunktthema zum progressiven Universalismus in Erwägung 
ziehen. Damit könnten positive Beispiele aus erfolgreicheren Staaten besser ins Licht 
gerückt werden.

Mehr Austausch von Erkenntnissen und bewährten Verfahren

Aus den ExpertInnenberichten geht eindeutig hervor, dass in den Mitgliedstaaten eine 
beachtliche Anzahl bewährter Verfahren und Beispiele existieren, was die Entwicklung 
wirksamer Strategien und Programme für Investitionen in Kinder anbelangt. Der Verwertung 
dieses Wissensbestandes und der gemeinsamen Nutzung dieses Wissensbestandes kommt 
eine maßgebliche Rolle dabei zu, Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Empfehlung 
zu unterstützen. Einschlägige Berichte wie jene der ExpertInnen oder der vorliegende 
Synthesebericht stellen diesbezüglich wertvolle Ressourcen dar. Die Kommission hat mit 
Initiativen wie der Europäischen Plattform für Investitionen in Kinder bereits bedeutende 
Schritte gesetzt, um die Umsetzung der Empfehlung durch einen ausgedehnten 
Erfahrungsaustausch zu untermauern. Ergänzend dazu erscheinen uns folgende Punkte 
erwägenswert:

 • Die Kommission sollte dafür Sorge tragen, dass die im Rahmen des 
Sozialinvestitionspakets angekündigte Wissensbank dem Problemfeld der Kinderarmut 
und sozialen Ausgrenzung einen hohen Stellenwert einräumt und dass eine enge 
Ankopplung an die Europäische Plattform für Investitionen in Kinder stattfindet.

 • Die Kommission sollte das zukünftige EU-Netzwerk im Bereich soziale Eingliederung 
dazu auffordern, regelmäßig über Fortschritte in der Umsetzung der Empfehlung 
der Kommission in den Mitgliedstaaten zu berichten und dabei für andere Staaten 
interessante Beispiele für wirksame Politikansätze zu sondieren.

 • Die Kommission könnte im Zuge ihres Monitorings der Entwicklung bei Kinderarmut 
und sozialer Ausgrenzung eine Einteilung nach „Staatengruppen“ vornehmen, in denen 
sich überschneidende Herausforderungen auf diesem Gebiet abzeichnen. Dies könnte 
als Grundlage für ein verbessertes gegenseitiges Lernen (u. a. im Rahmen von Peer 
Reviews) dienen.12

Stärkere Einbeziehung von Interessenvertretungen

Eine Erkenntnis des vorliegenden Berichts lautet, dass in zahlreichen Mitgliedstaaten Kinder 
bzw. einschlägige Interessensgruppen nur in geringem Maße in die Umsetzung der Strategie 
Europa 2020 eingebunden werden. Um die Umsetzung der Empfehlung in Zukunft wirksam 
in den Europa 2020-Zyklus einzuflechten, erscheint es von größter Wichtigkeit, hier eine 
Veränderung herbeizuführen. In diesem Sinne schlagen wir vor:

12  Im Zusammenhang mit dem Vorschlag der „Clusterbildung“, vgl. Frazer, H. / Marlier, E. (2012): 
Current situation in relation to child poverty and child well-being: EU policy context, key challenges 
ahead and ways forward. Unabhängiger Hintergrundbeitrag zu der unter der zypriotischen EU-
Präsidentschaft veranstalteten Konferenz: „Investing in Children: Preventing and Tackling Child 
Poverty and Social Exclusion, Promoting Children’s Well-Being” (Nicosia, 18.-19. Oktober 2012), CEPS/
INSTEAD, Coll. Rapports, Luxemburg: CEPS/INSTEAD. Verfügbar auf: http://www.ceps.lu/publi_viewer.
cfm?tmp=1899.
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 • Die Kommission und der Ausschuss für Sozialschutz sollten ausgehend von vorhandenen 
bewährten Verfahren Leitlinien für die Einbindung von StakeholderInnen – einschließlich 
von Menschen in Armut – in die Ausarbeitung, Überwachung und Umsetzung von 
Strategien und Richtlinien zur Vorbeugung und Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung entwickeln. Diese Leitlinien sollten einen spezifischen Abschnitt zur 
Einbindung einschlägiger Kinderorganisationen sowie der Kinder selbst enthalten. 
In weiterer Folge könnten sie eine Grundlage für die Fortschrittsbeobachtung in den 
Mitgliedstaaten werden, was die Durchführung der Empfehlung der Kommission über 
Investitionen in Kinder sowie der Eingliederungsdimension von Europa 2020 betrifft.

Umfassendere Nutzung der EU-Fonds für Kinderbelange

Der vorliegende Bericht veranschaulicht die kritische Rolle, die den EU-Fonds für die 
Umsetzung der Empfehlung potentiell zukommt. Es ist ermutigend, dass die Kommission 
im nächsten Programmplanungszeitraum bereits nachdrücklich auf die Nutzung von 
Strukturfonds zur Förderung von Eingliederungsmaßnahmen hinweist. Um jedoch zu 
gewährleisten, dass diese ihre volle Wirkung zugunsten des Wohlergehens des Kindes 
entfalten, machen wir folgende Anregungen:

 • Die Kommission sollte die Mitgliedstaaten – allen voran jene mit einem hohen 
oder sehr hohen Aufkommen von Armut oder sozialer Ausgrenzung – auffordern, 
die soziale Eingliederung von Kindern im Rückgriff auf EU-Mittel im nächsten 
Programmplanungszeitraum als Priorität der Programmplanung zu berücksichtigen. 
Sie sollte die Notwendigkeit betonen, die am meisten benachteiligten Kinder und 
Familien mit zielgerichteten Mitteln zu berücksichtigen.

 • Die Kommission sollte die Mitgliedstaaten zu einem strategieorientierten Einsatz 
von Strukturfonds ermutigen, und zwar im Rahmen einer globalen Strategie zur 
Eindämmung von Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung und zur Förderung des 
Wohlergehens des Kindes.
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2.  Beurteilung des globalen Ansatzes und der   
 Governance

In diesem Abschnitt soll die Wirksamkeit der in den Mitgliedstaaten eingesetzten 
Gesamtkonzepte zur Eindämmung von Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung bzw. 
zur Förderung des Wohlergehens des Kindes sowie der entsprechenden Governance-
Vorkehrungen beurteilt werden. Ferner soll analysiert werden, inwieweit sie mit den in der 
Empfehlung der Kommission genannten Wegmarkierungen übereinstimmen. Insbesondere 
gilt es, einige in der Empfehlung hervorgehobene Schlüsselbereiche zu untersuchen. 
Vor allem sollen sich die Staaten mit einem umfassenden Politikinstrumentarium und 
integrierten, mehrdimensionalen Strategien ausstatten und das Konzept der Rechte des 
Kindes berücksichtigen, mit dem Ziel, Kinderagenden und -rechte wirksam durchzusetzen. 
Die Staaten sollen ferner ein wirksames Gleichgewicht zwischen universellen 
und zielspezifischen Politikmaßnahmen anstreben und auf die Einbeziehung der 
Interessengruppen (einschließlich Kinder) sowie auf ein evidenzbasiertes Herangehen an 
die Politikgestaltung hinwirken. Die Analyse bezieht sich nicht zuletzt auf den Umfang der 
in den Staaten ergriffenen Maßnahmen, um Kindern Schutz vor der Krise zu bieten.

Tabelle 2.1: Von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Kinder bis 17 Jahren (in 
%, EU-28, 2012)13

Gruppen Mitgliedstaaten (niedrig → hoch)
Niedrig
15-21%

FI (14.9), DK (15.3), SI (16.4), NL (16.9), DE 
(18.4), CZ (18.8), SE (19.4), AT (20.9)

Mittel
22-30%

EE (22.4), FR (23.2), BE (23.4), LU (24.6), SK 
(26.6),
CY (27.5), PT (27.8), PL (29.3), MT (29.7)

Hoch
31-35%

UK (31.2), LT (31.9), ES (33.8), HR (33.8), IT 
(33.8), IE (34.1), EL (35.4)

Sehr hoch
40-52%

LV (40.0), HU (40.9), RO (52.2), BG (52.3)

Quelle: EU-SILC (heruntergeladen von der Eurostat-Webseite am 25.01.2014).14 
Anmerkungen: Die Zahlen für SE und BE sind provisorisch; die Zahlen für IE stammen aus 2011. Bzgl. der 
Definition des EU-Indikators „von Armut oder sozialer Ausgrenzung gefährdet“, in dem drei verschiedene 
Indikatoren zusammengefasst sind (Einkommensarmut, [nahezu] Erwerbslosigkeit und erhebliche 
materielle Deprivation), siehe Anhang 1. Liste der offiziellen Abkürzungen der Staaten, siehe Anhang 3. 

13  Die Unterteilung der Staaten nach ähnlichen Merkmalen erleichtert den Vergleich zwischen 
Ländern in weitgehend übereinstimmenden Situationen. Die Darstellung in dieser Tabelle (und auch 
unten in Tabelle 3.1) entspricht jedoch nur zwei möglichen Unterteilungen. Sie wurden gewählt, da 
sie im Hinblick auf den Stellenwert der zugrunde liegenden Indikatoren (d. h. der für Europa 2020 
relevanten Indikatoren – vgl. Anhang 1) als besonders geeignet erscheinen.
14  Für weitere Hinweise zu EU-SILC, vgl. die folgende Eurostat-Webseite:  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/eu_silc.

Siehe außerdem folgende Eurostat-Webseite für die aktuellsten quantitativen Daten zu allen 28 EU-
Staaten: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes.
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Die Angaben bzgl. Haushaltszusammensetzung und erheblicher materieller Deprivation gelten für den 
Zeitpunkt der Erhebung (2012). Für das Einkommensbezugsjahr wird das gesamte Haushaltseinkommen 
im Kalenderjahr vor dem Erhebungsjahr (d. h. 2011) berücksichtigt, mit Ausnahme des Vereinigten 
Königreichs (Erhebungsjahr) und Irlands (Zwölfmonats-Zeitraum vor der Erhebung). Das Bezugsjahr für 
„(nahezu) Erwerbslosigkeit“ deckt sich mit dem Einkommensbezugsjahr.

Unsere Beurteilung berücksichtigt die stark voneinander abweichenden Ausgangssituationen 
der Staaten und insbesondere das Ausmaß der EU-weiten Schwankungen hinsichtlich des 
Anteils der von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffenen Kinder (siehe Tabelle 2.1). Die 
Staaten werden in vier Kategorien unterteilt, und die Bewertung bezieht sich gesondert auf 
die Situation der einzelnen Staatengruppen. Wie die nachstehende Analyse verdeutlicht, sind 
die Staaten mit einem hohen (31-35 %: UK, LT, ES, HR, IT, IE, EL) oder sehr hohen (40-52 %: 
LV, HU, RO, BG) Anteil von Kindern, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind, 
mit den größten Herausforderungen hinsichtlich der Reformierung des Gesamtkonzepts und 
der Stärkung ihrer Governance-Regelungen konfrontiert. Doch auch in Mitgliedstaaten mit 
einem niedrigen (15-21 %: FI, DK, SI, NL, DE, CZ, SE, AT) oder mittleren (22-30 %: EE, FR, BE, 
LU, SK, CY, PT, PL, MT) Anteil gefährdeter Kinder gibt es Bereiche mit Verbesserungspotential.

Es soll vorausgeschickt werden, dass Kinder im Vergleich zur Gesamtbevölkerung stärker 
von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind (siehe Anhang 1).

2.1.  Integrierte mehrdimensionale Strategien
Integrierte Strategien zur Förderung des Wohlergehens des Kindes, die die breite Palette der 
in den drei Säulen der Empfehlung der Kommission aufgeführten Politikfelder umspannen, 
bilden den Kern der Empfehlung. Die Mitgliedstaaten nähern sich diesem Konzept zwar auf 
unterschiedlichen Wegen an, doch zeichnen sich im länderübergreifenden Vergleich sechs 
Schlüsselelemente ab, die für die Entwicklung eines derartigen Konzepts von Nutzen sein 
können.

 • Alle relevanten Ministerien und Ämter müssen eingeladen werden, die Eindämmung 
von Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung sowie die Förderung des Wohlergehens des 
Kindes in ihre Zielsetzungen aufzunehmen und alle einschlägigen Politikmaßnahmen 
einer Wirkungsbeurteilung zu unterziehen.

 • Es bedarf ressortübergreifender Koordinationsmechanismen (z. B. Ausschuss mit 
BeamtInnen aus allen Ministerien und ggf. verschiedenen Verwaltungsebenen), 
über die alle relevanten Ministerien und Ämter kontinuierlich an der Ausarbeitung, 
Umsetzung und Überwachung von Strategien zur Förderung des Wohlergehens des 
Kindes und zur Verringerung von Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung beteiligt 
werden. Dabei ist dafür Sorge zu tragen, dass integrierte Konzepte von der nationalen 
Ebene in ebensolche auf regionaler und lokaler Ebene umgesetzt werden und dass 
wirksame Arrangements getroffen werden, um kinderpolitische Synergien zwischen 
der nationalen und subnationalen Ebenen zu gewährleisten.

 • Es ist notwendig, relevante Daten zur Situation der Kinder zu erfassen und zu analysieren 
und Schlüsselbereiche auszumachen, die ein politisches Augenmerk erfordern. Anhand 
dessen (und in Konsultationen mit allen beteiligten Interessenvertretungen) müssen 
dann eindeutige übergeordnete (quantifizierte) und evidenzbasierte Zielsetzungen 
aufgestellt werden (z. B.: Senkung der Zahl von Armut und sozialer Ausgrenzung 
betroffener Kinder innerhalb eines bestimmten Zeithorizonts).
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 • Das/die übergeordnete(n) Ziel(e) muss/müssen in Teilziele zu bestimmten 
Politikfeldern aufgeschlüsselt werden (z. B. Senkung der Zahl von Kindern in [nahezu] 
Arbeitslosenhaushalten; Sicherung eines angemessenen Mindesteinkommens für 
alle Kinder; Ausbau der frühkindlichen Erziehung und Betreuung; Senkung der 
Schulabbruchsquoten; Senkung der Zahl von Kindern in Substandardunterkünften; 
Verbesserung der Gesundheitsindikatoren für Kinder u. dgl.), ergänzt durch weitere 
Teilziele für die am stärksten gefährdeten Gruppen (u. a. Roma-Kinder, Kinder aus 
ethnischen Minderheiten bzw. mit Migrationshintergrund, Kinder mit Behinderung, 
in Institutionen untergebrachte Kinder, obdachlose Kinder bzw. Straßenkinder) 
und prozessbezogene Vorgaben (z. B. stärkere Einbeziehung von Kindern und 
Kinderschutzorganisationen in die Politikdebatte; Untermauerung der institutionellen 
Mechanismen für eine allgemeine Berücksichtigung kinderpolitischer Anliegen; 
Verbesserung der Datenerfassung; Stärkung der Monitoringvorkehrungen).

 • Für die Verwirklichung der einzelnen Ziele sind Aktionen zu bestimmen und 
Arbeitsprogramme umzusetzen.

 • Es ist angebracht, Fortschritte regelmäßig zu beobachten und entsprechende Berichte 
zu erstellen.
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Schlüsselelemente für die Entwicklung integrierter, mehrdimensionaler Strategien 
zur Eindämmung von Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung sowie zur Förderung 
des Wohlergehens des Kindes

2.1.1. Staaten mit niedriger Gefährdung

Die Staaten mit den niedrigsten Gefährdungsraten hinsichtlich Kinderarmut und sozialer 
Ausgrenzung (FI, DK, SI, NL, DE, CZ, SE, AT) verfügen im Allgemeinen bereits über eine 
mehr oder weniger umfassende Palette an Politikinstrumenten, die die Abwendung dieser 
Probleme begünstigen. Dabei ist ein integriertes und mehrdimensionales Herangehen an 
die Bedürfnisse von Kindern in einigen Staaten (u. a. SE, DK, FI, SI) besonders deutlich zu 
erkennen. In Schweden etwa ist die Familien- und Kinderpolitik weitgehend in die allgemeine 
universalistische Wohlfahrtspolitik eingeflochten, die den schwedischen Sozialstaat 
auszeichnet. Die slowenische Expertin erachtet die allgemeinen Vorkehrungen für die soziale 
Eingliederung von Kindern in ihrem Land ebenso wie die Governance als zufriedenstellend. 
Das Instrumentarium und die Entscheidungsmechanismen in Slowenien stimmen 
generell mit jenen überein, die in der Empfehlung der Kommission befürwortet werden. 
Es wurden konstante und systematische Schnittstellen zwischen allen Politikbereichen 
geschaffen, die für die soziale Eingliederung von Kindern eine maßgebliche Rolle spielen. 
Kinderpolitik und die Rechte des Kindes werden heute in zentralen Politikvorkehrungen und 
Strategiedokumenten berücksichtigt (z. B. Programm für Kinder und Jugendliche; Nationales 
Sozialschutzprogramm).

In vier Staaten dieser Gruppe (NL, AT, DE, CZ) sind integrierte Konzepte weniger stark 
ausgeprägt. In den Niederlanden gibt es auf nationaler Ebene keine umfassende 
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bzw. integrierte Politik mit Bezug zur Kinderarmut oder sozialen Ausgrenzung. Besser 
integrierte Konzepte existieren dafür auf regionaler und lokaler Ebene, wo den Kommunen 
eine Schlüsselrolle in der Umsetzung von Maßnahmen im Sozialhilfewesen, zur 
Gesundheitsversorgung von Kindern, im Vorschulbereich, bei der frühkindlichen Erziehung 
sowie im Zusammenhang mit der Sozialbetreuung zukommt. Doch trotz des Fehlens einer 
eigenen zentralen Koordinationsstelle für Kinder- und Familienpolitik ist eine umfangreiche 
und fachlich hochstehende Dienstleistungsversorgung für Kinder und Familien gegeben. 
Ähnlich in Österreich, wo keine klar abgesteckte, integrierte mehrdimensionale Kinderarmuts- 
und Kinderwohlfahrtsstrategie existiert, sondern die „Familienpolitik“ im Vordergrund 
steht. In Deutschland hat das Fehlen einer bundesweiten Kinderarmutsstrategie mehrere 
Bundesländer dazu veranlasst, eigene Berichte zu veröffentlichen und eigene Programme 
auf den Weg zu bringen, um die Situation von Kindern, Jugendlichen und Familien in prekären 
Existenzbedingungen zu verbessern. Gleichzeitig werden in immer mehr Kommunen 
eigene Berichte veröffentlicht und eigene Programme zur Bekämpfung von Kinderarmut 
entwickelt. In der Tschechischen Republik ist eine integrierte mehrdimensionale Strategie 
für Investitionen in Kinder und die Durchbrechung des Kreislaufs der Benachteiligung kaum 
erkennbar. Überdies zeichnet sich die Politikgestaltung in zahlreichen Bereichen durch stark 
zersplitterte Zuständigkeiten aus, mit einer allgemein schwachen horizontalen (und auch 
vertikalen) Vernetzung, sodass Synergien zwischen Politikfeldern und Verantwortlichen 
nur schwach ausgeprägt sind. Vor diesem Hintergrund regen mehrere ExpertInnen die 
Entwicklung besser integrierter Konzepte an. Hier einige Beispiele:

 • In den Niederlanden besteht die Notwendigkeit, ein ganzheitlicheres Vorgehen in Bezug 
auf Kinderarmut, soziale Eingliederung und Kinderwohlfahrt zu konzipieren. Es müssen 
spezifische Zielsetzungen für die soziale Eingliederung von Kindern ausgearbeitet 
und mit anderen Zielen – u. a. Zugang zu erschwinglicher Kinderbetreuung, Abbau 
von Benachteiligungen im Bildungsbereich (z. B. Schulabbruch), Vorschulen und 
frühkindliche Erziehung, Zugang zu hochwertiger Jugendbetreuung – verknüpft 
werden.

 • In Österreich ist es zweckmäßig, die Steuerungsmechanismen zu verdichten. Als 
erster Schritt wäre eine umfassende Istzustandserhebung zum Wohlergehen des 
Kindes und zur Kinderarmut durchzuführen. Daran anschließend könnte eine Reform 
der institutionellen Weichenstellungen sowie der Politikinhalte debattiert und auf 
der Grundlage der Erhebung beschlossen werden. Dies würde zu einer integrierten 
Strategie für ein besseres Wohlergehen der Kinder und zur Eindämmung von 
Kinderarmut in Österreich führen.

 • In Deutschland ist die Konzeption und Umsetzung einer integrierten bundesweiten 
Armutsstrategie – allen voran im Hinblick auf Kinderarmut – von höchster Wichtigkeit. 
Diese Strategie muss alle Verwaltungsebenen, Politikbereiche und Anspruchsgruppen 
umspannen. Die Politikkoordination zwischen den Verwaltungsebenen und 
Anspruchsgruppen erfordert die Einrichtung einer eigenen Bundesinstanz, die für 
die laufenden Planungs-, Koordinierungs- und Kooperationsprozesse verantwortlich 
wäre. Außerdem ist bei der Entwicklung und Umsetzung integrierter Strategien 
hauptsächlich die örtliche Ebene ins Auge zu fassen. Das Beispiel der Monheimer 
Präventionsnetzwerke für verschiedene Altersgruppen könnte in anderen Kommunen 
Nachahmung finden.

 • In der Tschechischen Republik liegt der erste Schritt zu ganzheitlicheren Konzepten 
darin, Investitionen in Kinder als vorrangige Agenda der öffentlichen Politikgestaltung 
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zu verankern. Dies ist ein schwieriges Unterfangen, da ökonomische Ziele mit einem 
kurzfristigen Fokus auf Kosteneindämmungen und Ausgabenkürzungen das zentrale 
Politikanliegen bilden.

2.1.2. Staaten mit mittlerer Gefährdung

Die Staaten mit mittlerer Gefährdung (EE, FR, BE, LU, SK, CY, PT, PL, MT) verfügen mehrheitlich 
ebenfalls über eine durchaus weitgesteckte Palette an Politikinstrumenten zugunsten 
des Wohlergehens des Kindes, die die meisten der in der Empfehlung der Kommission 
genannten Bereiche berühren. Einige Staaten (u. a. BE, EE, FR, MT) setzen bedeutende 
Schritte, um die Entwicklung voranzutreiben. Belgien etwa hat unlängst einen Nationalen 
Plan zur Bekämpfung von Kinderarmut herausgegeben. Darin ist der Ausbau der Synergien 
zwischen den verschiedenen betroffenen Politikebenen und -bereichen als ausdrückliche 
Notwendigkeit genannt. Das vierte Strategieziel des Plans impliziert die Vereinbarung 
horizontaler und vertikaler Partnerschaften zwischen verschiedenen Politikbereichen und 
Verwaltungsebenen. Aus diesem Grund enthält der Plan eine umfassende Aufstellung 
der auf verschiedenen Ebenen eingeleiteten Initiativen. In Estland bilden die Strategie für 
Kinder und Familien 2012-2020 und der Aktionsplan 2012-2015 einen ganzheitlichen 
vielschichtigen Politikrahmen für die Verminderung von Kinderarmut und sozialer 
Ausgrenzung und die Förderung des Wohlergehens des Kindes. Die Zielsetzungen der 
Strategie und die Umsetzungsmaßnahmen und -aktivitäten konzentrieren sich vorrangig 
auf Prävention und die Wirkungssteigerung in der kinder- und familienpolitischen Arbeit. 
Auch Frankreich legt mit einem mehrjährigen „Aktionsplan Armut“ (2012), der ein 
eigenes Kapitel zur „Kindheit“ enthält, ein verstärktes Augenmerk auf Kinderarmut. Darin 
ist neben einer Aufstockung der Beihilfen für Alleinerziehende und Großfamilien und 
mehr Kinderbetreuungsdiensten auch eine Ausweitung der Unterstützungen für Eltern 
vorgesehen. Es handelt es jedoch nicht um einen allgemeinen Plan für Investitionen in 
Kinder, sondern vielmehr einen Maßnahmenkatalog zur Armut im Kindesalter. Es bedarf 
ferner einer verstärkten Teilnahme der Gebietskörperschaften an integrierten Strategien, 
da auf Kinderarmut abgestellte Maßnahmen vorwiegend diese involvieren. In Malta ergibt 
sich aus der Dienstleistungsinfrastruktur eine integrierte mehrdimensionale Strategie. 
Allein der Umstand, dass die Dienstleistungserbringung über eine Stiftung und eine 
Reihe ihr angeschlossener Stellen erfolgt, verdeutlicht das Streben nach Einheitlichkeit, 
Ganzheitlichkeit und Verstärkung der Synergien zwischen relevanten Politikfeldern und 
-beteiligten. Der Start einer Nationalen Kinderpolitik, die dem ganzheitlichen Herangehen an 
die Rechte des Kindes ebenfalls große Bedeutung beimisst, ist ein weiteres Indiz für Maltas 
Bemühungen, Kinderpolitik und Kinderrechte durchgängig zu berücksichtigen. 

In einigen Fällen (z. B. LU, CY, FR, PL, PT) ist das Vorgehen indes eher unsystematisch und würde 
eine stärkere Integration erfordern. In Luxemburg beispielsweise ist im letzten Jahrzehnt 
ein mehrdimensionales Konzept für das Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen 
entstanden, mit einem besonderen Augenmerk auf die am stärksten Gefährdeten. 
Allerdings werden die Initiativen zumeist ad hoc eingeleitet, ohne Gesamtstrategie für eine 
gebündelte Politikentwicklung. Mittlerweile gibt es einzelne Bestrebungen, eine bessere 
Integration herbeizuführen, etwa bei der „außerschulischen Betreuung“ (neue Regelung 
zur Zusammenarbeit zwischen Grundschulen und Sozial- und Bildungsstellen auf lokaler 
Ebene – u. a. die maisons relais mit ihrem vielfältigen Betreuungsangebot vor und nach dem 
Unterricht, Kinderbetreuungs- und Tagesbetreuungszentren) und mit dem „Jugendpakt“. In 
Zypern gibt es schrittweise Entwicklungen in Richtung einer umfassenden Sozialstrategie, 
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doch Veränderungen kommen nur langsam voran und die aktuelle Wirtschaftskrise schafft 
neue sozialpolitische Komplikationen. Das „Memorandum of Understanding“ enthält einen 
Abschnitt zur Sozialreform. In Polen sind Problemstellungen und Herausforderungen 
mit Bezug zu Kindern durchaus bekannt. Diese Wissensgrundlage wird jedoch nicht in 
eine einheitliche Strategie oder ein umfassendes kinderpolitisches Maßnahmenpaket 
umgemünzt – trotz jahrelanger Debatten und zahlreicher ExpertInnenempfehlungen. 
Es fällt auf, dass das Augenmerk der EntscheidungsträgerInnen offenbar vor allem 
Familien und nicht den Kindern gilt. Dies hat Auswirkungen sowohl auf Strategien als 
auch auf konkrete Maßnahmen, die sehr familienlastig ausfallen. Trotz des Fehlens 
einer eigenen Kinderstrategie werden einschlägige Problemstellungen in verschiedenen 
nationalen Strategien und Programmen angegangen. Häufig werden Themen mit Bezug 
zu Kindern unter den vorrangigen Strategien/Zielen aufgeführt, wenngleich sie zumeist als 
Familienagenda ausgewiesen werden. Koordination ist ein Problempunkt in Portugal, wo eine 
verbesserte zwischenbehördliche Zusammenarbeit eine dringende Notwendigkeit darstellt. 
Die Kooperation muss besser gefördert werden und darf nicht vom Wohlwollen einzelner 
Personen oder Organisationen abhängen. Die konstruktive Rolle des Staates muss eindeutig 
herausgestellt werden, und alle Interessengruppen müssen anhand klarer Vorgaben, die 
unmittelbar mit den Weichenstellungen der Empfehlung der Kommission verknüpft werden 
müssen, Mitverantwortung übernehmen.

Besonders starke Kritik seitens der ExpertInnen ergeht in dieser Staatengruppe an die Slowakei. 
Der letzte Nationale Aktionsplan (NAP) für Kinder 2014-2017 wurde von der Regierung am 
5. Juni 2013 verabschiedet und ist eine Synthese vorhandener Strategien und Maßnahmen, 
die von verschiedenen Ministerien und regionalen Selbstverwaltungsvertretungen 
umgesetzt werden. Doch obwohl als Instrument zur Koordination zwischen verschiedenen 
Politikbereichen (Bildung, Sozial- und Familienpolitik, Gesundheit, Justiz) und Ebenen 
(Zentral-, Regional- und Lokalverwaltungen) angelegt, handelt es sich offenbar um ein 
typisches Allerweltsdokument, in dem bestehende Politikmaßnahmen oder -pläne einzelner 
Ministerien oder anderer einschlägiger Beteiligter innerhalb der vorgegebenen Struktur 
aneinandergereiht werden. Auch auf lokaler Ebene stellen sich hinsichtlich der Koordination 
und eines ganzheitlichen Vorgehens zahlreiche Hindernisse: Die für die Wahrung der Rechte 
des Kindes zuständigen Organe (allen voran die Dienststellen für Kinderschutz, Fürsorge 
und Sorgerecht der Sozialabteilungen des Amtes für Arbeit, soziale Angelegenheiten und 
Familie) leiden an Personalmangel und Überlastung. Insofern ist es eine vordringliche 
Notwendigkeit, das Governancegefüge im Kinderschutz auf lokaler Ebene zu stärken, 
v. a. durch eine Aufstockung des Personals in den Bereichen Kinderschutz, Fürsorge und 
Sorgerecht.

Die ExpertInnen zweier Staaten in dieser Gruppe (PL, PT) empfehlen explizit die Ausarbeitung 
eines stärker strategisch geprägten und ganzheitlicheren Ansatzes:

 • Die polnische Expertin hält die Entwicklung einer Strategie mit einer strikten 
Schwerpunktsetzung auf Investitionen in Kinder für angebracht. Darin sollten alle 
möglichen Interventionsstränge vereint und aufeinander abgestimmt werden, analog 
zu den Anregungen in der Empfehlung der Kommission. Derzeit existiert keine derartige 
Strategie, allerdings werden in der Strategie für Humankapitalentwicklung 2020 sowie 
im „Präsidentschaftsprogramm für Familienfreundlichkeit“ diverse Politikmaßnahmen 
angedacht.



38

Synthesebericht2
0

1
3

38

 • Angesichts einer inexistenten Globalstrategie zur Eindämmung von Kinderarmut und 
sozialer Ausgrenzung in Portugal ist es nach Ansicht der LänderexpertInnen essentiell 
dafür Sorge zu tragen, dass Strategiekonzepte tatsächlich umgesetzt und in ihrem 
Bestand abgesichert werden, und dass Politikmaßnahmen bei der vorhandenen 
Wissensgrundlage zur Situation der Kinder ansetzen. Ferner sollte ein solider 
Beurteilungsmechanismus für Maßnahmen gegen Kinderarmut und zum Wohlergehen 
des Kindes entwickelt werden, basierend auf eindeutigen Kriterien und Zielen, die 
notwendigerweise mit Portugals Verpflichtungen zur Förderung der Rechte des Kindes 
in Verbindung stehen müssen. Nicht zuletzt muss sichergestellt sein, dass bestehende 
rechtliche Verpflichtungen in die Praxis umgesetzt und überwacht werden.

2.1.3. Staaten mit hoher Gefährdung

In den Staaten mit hoher Gefährdung (ES, HR, IE, IT, UK) gibt es teilweise relativ weit 
gediehene Politikvorkehrungen für Kinder, die jedoch häufig Mängel hinsichtlich Koordination 
und Umsetzung aufweisen. In einer zweckmäßigen Abstimmung zwischen nationaler und 
subnationalen Ebenen sowie in der wirksamen Integration auf lokaler Ebene liegt für manche 
dieser Staaten eine besondere Herausforderung. Kroatien beispielsweise besitzt einen 
zusammenhängenden und soliden übergeordneten Politikrahmen zur Förderung der Rechte 
und des Wohlergehens des Kindes, insbesondere auf nationaler Ebene. Es existieren eine 
starke Institutionenstruktur für die Förderung eines Kinderrechtskonzepts und eindeutige 
strategische Rahmenvorgaben. Das zentrale Strategiedokument ist der Nationale Plan 
für die Rechte und Interessen der Kinder 2006-2012; und die noch in der Entwurfsphase 
stehende Strategie für die Rechte des Kindes und für Kinderschutz 2013-2022 dürfte in 
Kürze fertiggestellt sein und soll als Grundlage für einen Aktionsplan 2013-2015 dienen. 
Gleichzeitig sind jedoch die Rechte von Kindern aus benachteiligten Gruppen – insbesondere 
Roma-Kindern und Kindern mit Behinderung – in der Praxis nicht immer lückenlos gewahrt. 
Überdies findet die Eindämmung von Armut und Ausgrenzung unter Kindern bislang nicht 
die gebührende Aufmerksamkeit. Italien hat in den letzten Jahren zwar einige positive 
Ergebnisse in Bereichen wie der frühkindlichen Erziehung, der Gesundheitsversorgung und 
der Alternativbetreuung vorzuweisen, doch bleiben regionale Disparitäten ungelöst. Dies 
ist in erster Linie auf ungenügende institutionelle Kapazitäten und Koordinationsmängel 
zwischen verschiedenen Verwaltungsebenen zurückzuführen. Infolgedessen haben sich 
Defizite in anderen Politikbereichen, die für Kinderarmut direkt oder indirekt von Belang 
sind, weiter verschärft. Spanien hat einen innovativen Rechtsrahmen für den Kinderschutz 
auf den Weg gebracht, und parallel dazu Strategien für Haushalte mit Kindern in Armut, 
die auf darunter liegenden Ebenen angesiedelt sind. In diesem Sinne ist keine integrierte 
mehrdimensionale Kinderpolitikstrategie entstanden, noch findet eine tatsächliche 
durchgängige Berücksichtigung von Kinderarmut statt. Seit 2000 wurden in der Ausarbeitung 
einer staatlichen Kinderpolitik jedoch erhebliche Fortschritte erzielt, einerseits mit den 
nationalen Strategieplänen I (2006-2009) und II (2013-2016) und andererseits mit den 
diversen Plänen der autonomen Regionen. Problemstellungen mit Bezug zur Kinderarmut 
stehen im Vereinigten Königreich zwar auf der Regierungsagenda, doch fehlt diesem Ansatz 
nicht nur eine umfassende Analyse zur Kinderarmut, sondern auch eine mehrschichtige 
integrierte Strategie. Nicht strukturelle Ursachen, sondern verhaltensbezogene Aspekte 
stehen im Vordergrund, und es besteht die Befürchtung, dass sich die Orientierungsbasis 
für die Messung von Kinderarmut verschieben könnte.
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Zwei Staaten dieser Gruppe (EL, LT) weisen ein besonders schwach ausgeprägtes 
und unzusammenhängendes Vorgehen auf. Obwohl in Griechenland die Eindämmung 
von Kinderarmut als spezifisches Ziel festgelegt wurde, mangelt es an einer eigenen 
koordinierten Strategie gegen Kinderarmut und Ausgrenzung bzw. zur Förderung des 
Wohlergehens des Kindes. Dies hängt u. a. damit zusammen, dass es in Griechenland nach 
wie vor keine nationale Gesamtstrategie für soziale Eingliederung und Armutsbekämpfung 
gibt. In Ermangelung einer solchen Strategie bleiben die betreffenden Politikmaßnahmen 
lückenhaft und fragmentiert und fügen sich nicht zu einem gebündelten mehrdimensionalen 
Ansatz zusammen. Synergien zwischen relevanten Politikfeldern und -akteurInnen lassen 
sich nur schwer herbeiführen, da solide Governanceregelungen eindeutig fehlen. Es 
existiert weder eine institutionelle Regelung für die bereichsübergreifende Koordination 
und Zusammenarbeit, noch ein Monitoring-System zur Beobachtung der Fortschritte bei 
der Umsetzung entsprechender Maßnahmen und zur Beurteilung der Auswirkungen auf die 
Kinderarmut. In Litauen stehen Kinder bis heute am Rande der sozialpolitischen Agenda. Der 
zersplitterten Sozialpolitik für Kinder fehlt es an Konsistenz und politischer Unterstützung. 
Das Programm für Kinderwohlfahrt und der Maßnahmenplan im Programm 2013-2018 
lassen die Aspekte Gesundheit, Wohnen, Bildung, Teilhabe der Kinder und Vorbeugung von 
Armutsgefährdung unberücksichtigt. Um kinderpolitischen Belangen in der Sozialpolitik 
mehr Gewicht zu verleihen, bedarf es einer ganzheitlicheren und besser integrierten 
nationalen Strategie.

Mehrere ExpertInnen kommen zu dem Schluss, dass der globale Ansatz – in Übereinstimmung 
mit der Empfehlung der Kommission – verbessert werden muss; dafür gilt es, ein 
umfassenderes und stärker integriertes Konzept zu entwickeln. Hier einige Beispiele:

 • Die kroatischen Experten empfehlen eine Stärkung des Gesamtinstrumentariums 
und der Governance durch eine verbesserte horizontale und vertikale Koordination 
sowie durch ein stärkeres Augenmerk u. a. auf Kinderrechtsfragen und allgemeine 
Problemstellungen bzgl. der sozialen Eingliederung.

 • Griechenlands ExpertInnen halten es für wesentlich, dass die Regierung der 
Eindämmung von Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung eine nachdrückliche politische 
Priorität einräumt. Es müssen konzentrierte Bemühungen eingeleitet werden, um 
unverzüglich eine zusammenhängende Strategie zu entwerfen und umzusetzen, die 
in Form eines Aktionsplans spezifische Zielvorgaben in politischen Schlüsselbereichen 
(u. a. Gesundheit, Bildung und Einkommenshilfen) ausweist, aber auch Regelungen zur 
Finanzierung und einen Umsetzungsfahrplan festschreibt und dabei ein integriertes 
Vorgehen gewährleistet.

 • Die irische Expertin räumt ein, dass die Regierung der Kinderarmut eine hohe 
Priorität beimisst und eine Zielvorgabe für ihre Verringerung fixiert hat, hält es 
aber für notwendig, dass die im NAP/Eingliederung 2007 auf den Weg gebrachte 
Kinderarmutsstrategie umfassend umgesetzt und erneuert wird. Es bedarf 
insbesondere einer aktualisierten Kinderarmutspolitik, die das Ineinandergreifen 
verschiedener Maßnahmen und eine Symmetrie der Politikbereiche garantiert (z. B. 
Kinder betreffende politische Maßnahmen, Aktivierung, Arbeitslosigkeit, Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie, Einkommensunterstützung allgemein und Dienstleistungen). Die 
Teilziele zur Kinderarmut (ebenso wie zur Armut in [nahezu] Erwerbslosenhaushalten) 
müssen deutlicher abgesteckt, durch andere Zielsetzungen untermauert und in ein 
Maßnahmenprogramm eingebettet werden, das sich in größerem Umfang der Armut 
und sozialen Ausgrenzung unter Kindern und Erwachsenen annimmt. Die Initiative 
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„Children Plus” (bestehend aus einer Reihe von bereichs- und dienstleistungsgestützten 
Initiativen für Kinder in einkommensschwachen Verhältnissen, mit einem Schwerpunkt 
auf Frühförderung und frühkindliche Entwicklung) ist wohl ein Schritt in diese Richtung, 
ergibt aber noch keine umfassende Strategie.

 • Der italienische Experte erachtet es als notwendig, ein umfassendes integriertes 
Programm auszuarbeiten, das Bestandteil eines neuen nationalen Aktionsplans 
für Kinderwohlfahrt und des nächsten Nationalen Reformprogramms sein müsste. 
Das kinderpolitische Programm muss nationale und subnationale Ziele mit Bezug 
zu Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung ausloten und mittels einer sozialen 
Folgenabschätzung zur Verbesserung der Monitoringmechanismen beitragen. Es wäre 
zweckmäßig, einheitliche Qualitätsstandards für kinderbezogene Dienstleistungen in 
nationale Zentralfonds für örtliche Wohlfahrtssysteme aufzunehmen, um regionale, 
geschlechtsspezifische und ethnische Ungleichheiten zu verringern.

 • Der Experte Litauens führt ins Treffen, dass es, um kinderpolitischen Belangen in der 
Sozialpolitik mehr Gewicht zu verleihen, einer ganzheitlicheren und besser integrierten 
nationalen Strategie bedarf.

 • Der spanische Experte spricht sich für eine effizientere Weiterentwicklung 
kinderpolitischer Agenden, koordinierte Strategien und die Schaffung von mehr 
Synergien zwischen institutionellen und gesellschaftlichen Anspruchsgruppen aus. Der 
kürzlich verabschiedete Nationale Strategieplan für Kinder und Jugendliche 2013-
2016 und der kommende Nationale Aktionsplan zur sozialen Eingliederung (NAP/
Eingliederung) 2013-2016 sind zwei institutionelle Schritte, die zur Verwirklichung 
dieser Ziele beitragen können.

2.1.4. Staaten mit sehr hoher Gefährdung

Unter den Staaten mit einer sehr hohen Gefährdung genießt Kinderarmut lediglich in Ungarn 
eine einigermaßen hohe Priorität. Doch auch dort sind in der Umsetzung und Koordination 
von Politikmaßnahmen erhebliche Verbesserungen erforderlich:

 • Ungarn räumt der Kinderarmut eine hohe Priorität ein, und die Bündelung älterer 
Programme – darunter der Nationalen Strategie „Unseren Kindern soll es besser 
gehen“ (Parlamentsbeschluss aus 2007) – in einem einheitlichen komplexen 
Programm (Nationale Eingliederungsstrategie einschließlich einer Roma-Strategie) ist 
begrüßenswert. Die Gesamtstrategie ist umfassend, mehrdimensional und integriert. 
Es gibt spezifische, zahlenmäßig definierte Zielgrößen, die mit den Vorgaben von 
Europa 2020 übereinstimmen. Die Strategie wird den EU-Erwartungen gerecht. 
Doch obwohl Ungarn über eine integrierte mehrdimensionale Strategie verfügt 
und Synergien zwischen relevanten Politikbereichen und -akteurInnen bestehen, 
gibt es bedeutende Maßnahmen, die der Strategie zuwiderlaufen. Anders gesagt: 
Es besteht ein Widerspruch zwischen den in mehreren Dokumenten (u. a. der 
Nationalen Eingliederungsstrategie) beschriebenen Regierungszielen und kleineren 
damit zusammenhängenden, geplanten und verwirklichten Maßnahmen einerseits 
und anderen, z. T. bedeutenden Politikmaßnahmen, die sich negativ auf die soziale 
Eingliederung auswirken. 

In mehreren der Staaten mit sehr hoher Gefährdung (BG, LV, RO) liegt der Ausgangspunkt 
weitab von den Zielen in der Empfehlung der Kommission:
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 • In Bulgarien wurde eine Nationale Strategie für Armutseindämmung und 
Eingliederungsförderung (2012-2020) ausgearbeitet und vom MinisterInnenrat 
gebilligt. An den Vorarbeiten waren alle betroffenen Seiten beteiligt. Die 
Strategie gibt Aufschluss über den Istzustand und nennt die nationalen Ziele, 
Schlüsselherausforderungen, Zielgruppen, Prioritäten und Maßnahmen. Es gibt jedoch 
Befürchtungen, dass die Strategie in Ermangelung eines umfassenden Aktionsplans und 
eines zielgerichteten Finanzierungskonzepts (im Unterschied zum üblichen „innerhalb 
des bestehenden Haushalts“, womit lediglich Routineprogramme und -aktivitäten 
gemeint sind) sowie ohne Begleitmechanismen wie ein klares Monitoring und einen 
Evaluierungsrahmen zu einem wertlosen Papier verkommt und daran scheitert, die 
Diskrepanz zwischen Ankündigungen und praktischer Politikumsetzung abzubauen. 
Dies würde die Gefährdung, mit der beinahe die Hälfte der Kinder Bulgariens konfrontiert 
sind, weiter verschärfen. Die eklatante Verschlechterung der Kinderwohlfahrt und die 
steigende Kinderarmut in Bulgarien vor dem Hintergrund des allgemeinen sozialen 
Notstands bedingen jedoch, dass Soforthilfemaßnahmen gegenüber strategischen 
Überlegungen Vorrang haben. Die unabhängigen Experten Bulgariens geben deshalb 
zwei sehr spezifischen Empfehlungen zur weiteren Verbesserung des allgemeinen 
politischen Rahmens der Kinderwohlfahrtspolitik höchste Priorität: 1) Die Vermeidung 
von Kinderarmut, von Vernachlässigung, Missbrauch und der Aussetzung von Kindern 
mithilfe der Familienförderung und der Entwicklung einer familienpolitischen Strategie 
muss in der aktuellen Situation oberste Priorität erhalten. 2) Der Ausbau alternativer 
Betreuungsformen durch Aufstockung der Stellen für SozialarbeiterInnen in örtlichen 
Kinderschutzstellen ist ein weiteres zentrales Handlungsfeld, das angegangen werden 
muss.

 • In Lettland war die Eindämmung von Kinderarmut de facto noch nie eine Priorität 
der Regierungspolitik. Auch 2012, als erste Diskussionen über den Abbau von 
Ungleichheiten stattfanden, wurden Kinder nicht als vorrangige Zielgruppe erkannt. 
Fortschritte werden durch eine Aufsplitterung der Aufgaben über mehrere Ressorts 
und das Fehlen einer einheitlichen Politik behindert. Dies beeinträchtigt die 
Ausarbeitung einer integrierten mehrdimensionalen Strategie und hemmt Synergien 
zwischen relevanten Politikfeldern und -akteurInnen. Für eine erfolgreiche Umsetzung 
einer integrierten mehrdimensionalen Strategie wäre es demzufolge notwendig, den 
Kampf gegen Kinderarmut in den sozialpolitischen Prioritätenkatalog der Regierung 
aufzunehmen und eine dementsprechende einheitliche, zielgerichtete Politik auf den 
Weg zu bringen. Als nächster Schritt in der Verwirklichung einer einheitlichen Politik 
muss die Evaluierung der Zuständigkeiten der beteiligten Institutionen genannt 
werden, ebenso wie der Abbau der Aufgabenfragmentierung zwischen verschiedenen 
Ministerien.

 • In Rumänien mangelt es nach wie vor an integrierten Politikkonzepten. Programme 
zu Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung sind noch immer über verschiedene 
sektorbezogene Politiken und Verwaltungsebenen verstreut, ohne wirksame 
Kommunikation zwischen den Beteiligten. Ferner ist eine sehr ungleichmäßige 
Politikumsetzung auf regionaler und lokaler Ebene festzustellen. Armuts- und 
Eingliederungspolitik waren von Anfang an von der Kinderschutz- und Kinderrechtspolitik 
losgelöst und unter die Zuständigkeit zentraler Verwaltungsinstanzen gestellt, 
während der Kinderschutz separat als Regional- oder Lokalpolitik konzipiert wurde. Die 
Armutspolitik beruht sehr stark auf Sozialbeihilfen, während Sozialdienstleistungen, 
deren Ausbau systematisch verzögert wird, in den Hintergrund treten. Kinderschutz 
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beschränkt sich hauptsächlich auf die institutionelle Unterbringung von Kindern, die 
Zahl präventiver Dienste ist gering. Es besteht daher die Notwendigkeit, den Zugang 
zu grundlegenden Sozialdienstleistungen auszubauen (primäre und präventive 
Gesundheitsversorgung; Dienstleistungen für die frühkindliche Erziehung) und die 
eingliederungspolitischen Akzente auf integrierte, zugängliche Sozialdienstleistungen 
zu verlagern, wofür Synergien zwischen verschiedenen Sozialschutzsektoren und 
-bereichen vorangetrieben werden müssen. Eine integrierte Strategie, die den 
Gesamtbedürfnissen der Haushalte gerecht wird, könnte erreicht werden, indem 
auf lokaler Ebene die Schnittstellen zwischen Sozialleistungen und Dienstleistungen 
wiederhergestellt werden. In Ermangelung ganzheitlicher Sozialhilfedienste in 
den Kommunen bildet die Aufstockung zentraler Betreuungsteams, die für die 
Bedarfsprüfung zielgerichteter Beihilfen zuständig sind, eine mögliche kurzfristige 
Lösung. Die notwendigen Veränderungen betreffen vielfach mittelfristige 
Prozesse, während der unmittelbare Interventionsschwerpunkt auf der Nutzung 
vorhandener Ressourcen, Institutionen und Gesetze für einen leichteren Zugang zu 
Ressourcen und Dienstleistungen liegen muss; Ziel ist es, Kindern ein Mindestmaß 
an Sozialdienstleistungen zu bieten und einen Abgleich zwischen Bedürfnissen und 
Ressourcen herzustellen, und parallel dazu die systematische Weiterentwicklung und 
Verbesserung grundlegender Sozialdienstleistungen voranzutreiben. Ein wichtiges 
Element zur Erhöhung der Kompetenz der Verwaltung betrifft die Errichtung eines 
Monitoringsystems für die fortgesetzte Überwachung dieser Entwicklungen. Ein 
besonderes Augenmerk ist dabei auf Kinder in ländlichen Gegenden, Roma-Kinder 
und Jugendliche zu legen.

2.2  Rechte des Kindes und durchgängige Berücksichtigung

Die Förderung der Rechte des Kindes ist ein Kernpunkt der Empfehlung der Kommission. 
Für die Mitgliedstaaten bedeutet dies, die Rechte der Kinder anzuerkennen und deren 
Bedürfnisse in den Mittelpunkt der Politikgestaltung zu stellen. Sich der Bedürfnisse von 
Kindern anzunehmen verwandelt sich dadurch von einer Option in eine zentrale politische 
Verpflichtung. In der Praxis muss sich dies in der Entwicklung von politischen Lösungen 
niederschlagen, die den spezifischen Bedürfnissen des Kindes hier und jetzt gerecht werden. 
Beispielsweise genügt es in Bezug auf die Kinderbetreuung nicht, den Fokus ausschließlich 
auf den Ausbau der Betreuungsplätze zu legen, damit mehr Eltern Zugang zu Erwerbsarbeit 
finden. Die Schwerpunktsetzung auf die Rechte des Kindes impliziert insbesondere den 
Anspruch aller Kinder auf einen Zugang zu frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung 
(FBBE) – unabhängig davon, ob die Eltern einen Beruf ausüben. Ein weiterer maßgeblicher 
Aspekt ist die Qualität der Versorgung, die der Entwicklung und dem Wohlbefinden des 
Kindes zugutekommen muss. Konzepte, die sich an den Rechten des Kindes orientierten, 
bieten den zusätzlichen Vorteil, dass ein mehrdimensionales, ganzheitliches Herangehen 
an die Förderung des Wohlergehens des Kindes begünstigt wird. Auch das Recht der Kinder 
auf Gehör und Mitsprache bei der Ausgestaltung kinderpolitischer Strategien wird gestärkt.

2.2.1. Staaten mit niedriger Gefährdung

Weichenstellungen unter dem Aspekt der Rechte des Kindes und eine wirksame durchgängige 
Berücksichtigung der Kinderpolitik und der Rechte des Kindes sind in zahlreichen Staaten mit 
niedriger Gefährdung bzgl. Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung anzutreffen. In Dänemark 
etwa werden Kinder als unabhängige Rechtsinhabende anerkannt, allen voran durch die 
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Kinderrechtsreform, sodass der politische Rahmen sich deutlicher an die Empfehlung 
der Kommission angenähert hat. In Finnland existieren eine gute Organisation und 
Vorkehrungen für die Rechte des Kindes und den Zugang zu hochwertigen Dienstleistungen; 
die Hauptverantwortung liegt bei den Kommunen/lokalen Gebietskörperschaften.

Teilweise regen die ExpertInnen (DE, SE) an, weitere Schritte zu setzen, um das rechtsbasierte 
Konzepte voranzubringen. Trotz des bereits nachdrücklichen Fokus auf die Rechte des Kindes 
in Schweden führt der Länderexperte ins Treffen, dass die entsprechenden Grundsätze mit 
einer Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte des Kindes in nationales Recht (wie 
in Norwegen und Finnland) weiter untermauert werden könnten. Auch in Deutschland, so 
der Länderexperte, hätte die Verankerung der Rechte des Kindes im Grundgesetz zur Folge, 
dass entsprechende Konzepte gestärkt und mehr politischen Stellenwert erhalten würden.

2.2.2. Staaten mit mittlerer Gefährdung

Unter den Staaten mit mittlerer Gefährdung zeichnen sich zwei (CY, EE [siehe Box 2.1]) 
ebenfalls durch einen gut ausgeprägten Fokus auf das Rechtskonzept aus, der zentrale 
Eingliederungsaspekte wie Wohnen, Bildung und MigrantInnenintegration berücksichtigt. So 
sind die Rechte des Kindes in Zypern gewährt und einschlägige internationale Abkommen 
im nationalen Recht übernommen. Die Selbstbemächtigung von Kindern und ihre aktive 
Teilhabe an der Gesellschaft bedürfen indes einer größeren Aufmerksamkeit.

In fünf Staaten (BE, LU, PL, PT, SK) sind die Rechte des Kindes zwar anerkannt, werden 
jedoch in der Praxis bei Konzeption und Umsetzung von Politikmaßnahmen für Kinder 
nicht ausreichend berücksichtigt. In Belgien beispielsweise wird im Nationalen Plan betont, 
dass Kinder eine Mitsprachemöglichkeit haben müssen; es wird festgestellt, dass den 
Eltern die oberste Verantwortung für die Kindererziehung zukommt und sie die nötige 
Unterstützung erhalten müssen. Die föderalen Stellen auf subnationaler Ebene räumen 
den Rechten des Kindes ebenfalls Priorität ein. Die belgischen ExpertInnen merken jedoch 
an: „Es ist zweifellos ermutigend, dass die verschiedenen Politikebenen die Rechte des 
Kindes ausdrücklich feststellen, doch ist diese Bezugnahme in erster Linie Selbstzweck. Bei 
der Vorbereitung von Maßnahmen, die sich direkt oder indirekt auf Kinder auswirken, wird 
nicht immer ausdrücklich untersucht, inwieweit sie mit den Rechten des Kindes vereinbar 
sind.“ Die luxemburgische ORK („Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand” – Ombudsstelle 
für Kinderrechte) hält die Situation der Rechte des Kindes allgemein für zufriedenstellend, 

Box 2.1: Berücksichtigung der Rechte des Kindes in Estland

Estlands Strategie für Kinder und Familien orientiert sich am Grundsatz der Rechte des 
Kindes. Eines der fünf Leitziele besagt, dass die Rechte des Kindes garantiert und ein 
funktionsfähiges Kinderschutzsystem entwickelt werden sollen, um alle Kinder zu fördern 
und eine sichere Umgebung zu schaffen, die der Entwicklung und dem Wohlbefinden der 
Kinder förderlich ist. In sämtlichen Entscheidungen, die Kinder und Familien betreffen, muss 
der Staat die Interessen, Bedürfnisse und das Wohlbefinden des Kindes und der Familie in 
den Vordergrund stellen und somit allen in Estland lebenden Kindern gleiche Rechte und 
Chancen sichern.

Länderexpertin Estland
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wenngleich eine Reihe wichtiger Herausforderungen – insbesondere im Hinblick auf Wohnen, 
Bildung und MigrantInnenintegration – noch ungelöst sind.

Mehrere ExpertInnen erachten es als dringende Notwendigkeit, Politikverantwortliche auf 
allen Entscheidungsebenen dafür zu sensibilisieren, dass Armut eine Verletzung der Rechte 
des Kindes darstellt; sie müssen insbesondere über die Folgen von Armut in der frühen 
Kindheit für die Zukunftsaussichten des Kindes aufgeklärt werden. In Polen werden die Rechte 
des Kindes als separate Frage behandelt, die in die Zuständigkeit einer eigenen Dienststelle 
der Regierung fällt. Sie genießen Anerkennung, werden aber nicht durchgängig berücksichtigt 
und finden keinen spürbaren Niederschlag in der allgemeinen Konzeption von Politik mit 
Bezug zu Kindern. Die polnische Expertin spricht deshalb die Empfehlung aus, dass bei der 
Ausarbeitung von Strategien und Politikinstrumenten das Augenmerk auf Kinder (anstatt 
Familien) zu legen ist, und dass die Rechte und das Wohlergehen des Kindes ausdrücklich 
Beachtung finden müssen. Portugal hat seit einem Jahrzehnt eine klare Verpflichtung zur 
Förderung der Rechte des Kindes vorzuweisen, insbesondere auf gesetzlicher Ebene. Es 
besteht jedoch der Eindruck, dass die aktuelle Sozial- und Wirtschaftslage des Landes diese 
Errungenschaften teilweise zunichte macht. Der NAP der Slowakei widmet sich u. a. der 
Sensibilisierung öffentlicher Behörden für die Rechte des Kindes und der Förderung des 
Anspruchs auf Bildung sowie auf Mitwirkung der Kinder bei der Politikgestaltung. Armut 
wird in diesem Dokument jedoch nicht als Verletzung der Rechte des Kindes anerkannt. 
Der Zugang zu angemessenen Ressourcen und einer annehmbaren Wohnung sowie das 
Recht auf Bildung im Fall von Kindern aus benachteiligten sozialen Umfeldern werden im 
Plan nicht ausdrücklich angesprochen. Mit Armut zusammenhängende Phänomene wie 
Absentismus und Schulabbruch werden aus einer rein administrativen Warte angegangen.

2.2.3. Staaten mit hoher Gefährdung

Obwohl in der Mehrzahl (EL, ES, HR, IE, IT, LT, UK) der Staaten mit hoher Gefährdung eine 
klare rechtliche Anerkennung der Rechte des Kindes gegeben ist, stellt sich häufig ein 
erhebliches Problem, was die Umsetzung und Anwendung einer an Rechten orientierten 
Perspektive bei der Politikgestaltung anbelangt.

In Griechenland beispielsweise existieren nur schwach ausgeprägte Verknüpfungen 
zwischen den einschlägigen gesetzlichen Regelungen für die Rechte des Kindes und der 
im Lande verfolgten Kinderpolitik. Für den Aspekt der Rechte des Kindes ergibt sich daraus 
nur wenig Stärkung. Darüber hinaus wurden keine besonderen Regelungen auf den Weg 
gebracht, um eine konsequente Berücksichtigung der Rechte und Bedürfnisse des Kindes 
in allen relevanten Politikbereichen sowie bei entsprechenden Haushaltsentscheidungen 
zu gewährleisten. Die irische Expertin stellt fest, dass die Perspektive der Rechte derzeit 
in der Sozial- und Wirtschaftspolitik kaum Anwendung findet. Das universelle Kindergeld 
etwa – ein Ausdruck der staatlichen Unterstützung für alle Kinder – wurde drastisch 
gekürzt und könnte zudem mit Anspruchskriterien versehen werden; Kinder genießen kein 
persönliches oder individuelles Anrecht auf Kinderbetreuung und sonstige Dienstleistungen 
(wie in anderen Staaten der Fall). Doch bestehen in Irland historische Grundlagen für die 
Rechte des Kindes, zurückgehend auf eine Nationale Kinderstrategie und das jüngste 
erfolgreiche Referendum. Laut der Expertin sollte Irland Möglichkeiten ausloten, um 
daran anknüpfend auf die Ausweitung und Durchsetzung des Aspekts der Rechte des 
Kindes hinzuwirken. Beispielsweise könnten im Zusammenhang mit Zuwendungen und 
Dienstleistungen Kinder direkt involviert, und der Bezugsanspruch könnte als Recht des 
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Kindes definiert werden. Auch die Konsultation von Kindern (etwa über das regelmäßig 
zusammentretende Jugendparlament) könnte ins Auge gefasst werden. In Italien wurde 
seitens der Nationalen Ombudsstelle darauf hingewiesen, dass die Wirksamkeit des 
globalen Politikrahmens und die Verfügbarkeit von Finanzmitteln durch das begrenzte 
politische Augenmerk auf Bedürfnisse und Rechte des Kindes, mangelhafte staatliche 
Investitionen in diese Sozialbereiche, das Fehlen grundlegender Qualitätsstandards 
bei Sozialdienstleistungen und die Zersplitterung der institutionellen Zuständigkeiten 
(Ministerien, Ausschüsse, Komitees und Beobachtungsstellen) Schaden genommen haben. 
In Litauen hat das Engagement der beiden letzten Verantwortlichen der Ombudsstelle die 
Entstehung einer eigenen, unabhängigen und einflussreichen Ombudsstelle für Kinderrechte 
ermöglicht. Eine Gruppe unabhängiger NROen ist jedoch zu dem Schluss gelangt, dass es 
noch immer an politischem Willen und angemessenen systematischen Lösungen fehlt, 
um die UN-Konvention über die Rechte des Kindes ordnungsgemäß zu implementieren. 
In Spanien sind solide Regelwerke zur Förderung der Rechte des Kindes entstanden, doch 
ist ein begleitendes wirksames Sozialschutzrahmenwerk ausgeblieben. Diese Diskrepanz 
zwischen den beiden Politikfeldern (Rechtsschutz/Sozialschutz) deutet auf das Fehlen 
einer integrierten mehrdimensionalen Strategie zur Verhütung und Bekämpfung von 
Kinderarmut hin. In der Praxis ist ein auf die Rechte des Kindes gestütztes Vorgehen auch 
im Vereinigten Königreich nur schwach ausgeprägt. Die Wahrnehmung von Kindern und 
jungen Menschen ist im Land vielfach negativ und mit Vorurteilen behaftet. Die britische 
Regierung zeigt sich häufig kritisch gegenüber einer (übermäßigen) Fokussierung auf eine 
Menschenrechtsperspektive. Sie richtet im Beihilfenbereich immer mehr Ermessensfaktoren 
ein und reduziert durch die Abschaffung von Rechtshilfeinstrumenten die finanziellen 
Möglichkeiten für Berufungen. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte äußern sich besorgt 
über die Folgen (z. B. für gefährdete Jugendliche) der Kürzung finanzieller Mittel für die 
richterliche Kontrolle. Während die Regierung von ihren Bemühungen berichtet, junge 
Menschen bei Entscheidungen zu Leistungsangeboten in den Mittelpunkt zu stellen, 
zieht ein aktueller Bericht ein anderes Fazit: Zu viele benachteiligte Kinder und junge 
Menschen seien außer Stande, ihre Ansprüche vollständig wahrzunehmen; der Zugang 
zu Schlüsseldienstleistungen müsse verbessert werden, insbesondere hinsichtlich der 
Bedarfserkennung und Koordination; „besonders auffällig“ sei überdies, dass viele junge 
Menschen beim Übergang ins Erwachsenenleben auf für sie wesentliche Unterstützung 
verzichten müssen.

Ein positiveres Bild ergibt sich in Kroatien, dessen solider Politikrahmen zur Förderung 
der Rechte des Kindes in der Gesetzgebung, im Zusammenspiel der Institutionen und 
in strategischen Rahmenentscheidungen einen Niederschlag findet. Insbesondere die 
Einrichtung der Ombudsstelle stellt einen einschlägigen Schlüsselmechanismus für Kroatien 
dar. Gleichzeitig sind die Rechte von Kindern aus benachteiligten Gruppen – insbesondere 
Roma-Kindern und Kindern mit Behinderung – in der Praxis nicht immer lückenlos gewahrt.

2.2.4. Staaten mit sehr hoher Gefährdung

Wie die Staaten der vorangegangenen Gruppe besitzen auch die Staaten mit sehr hoher 
Gefährdung (BG, HU, LV, RO) zwar ein eindeutiges Kinderrechtsfundament, doch bleibt dessen 
tatsächlicher Einfluss auf die Politikgestaltung gering. Wie etwa die ungarische Expertin 
feststellt, wird die Perspektive der Rechte des Kindes zwar in Reden häufig thematisiert, 
doch überwiegen in vielen Fällen andere Interessen. Es sind keine sichtbaren Bemühungen 
unternommen worden, um die Mitwirkung von Kindern in Sachen Kinderpolitik auszubauen. 
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Ähnlich die Bilanz der lettischen Expertin: Rein formal ist das Konzept der Rechte des Kindes in 
der Gesetzgebung Lettlands gefestigt und damit eine der Grundvoraussetzungen für dessen 
Beachtung gegeben; in der Praxis hängt die Einhaltung dieses Erfordernisses jedoch von den 
finanziellen Möglichkeiten des Staates und der Kommunalverwaltungen ab. Sie empfiehlt 
deshalb, die Beachtung des Grundsatzes der Kinderrechte gemäß den beschlossenen 
Rechtsregelungen zu untermauern; er muss der in Praxis konsequent angewendet werden 
und darf weder den finanziellen Möglichkeiten von Staat und Kommunalverwaltungen noch 
parteipolitischen Prioritäten ungeordnet werden. In Rumänien werden die Rechte des Kindes 
seit 2004 aktiv in die Grundlagen von Kinderfürsorgeeinrichtungen eingeflochten; sowohl 
auf lokaler als auch regionaler Ebene sind Strategien entstanden, diese Rechte weiter 
voranzubringen. Jedoch sind Kinder- und Familienschutzprogramme mit nachdrücklichem 
Bezug auf die Rechte des Kindes nach wie vor von armuts- und eingliederungspolitischen 
Maßnahmen entkoppelt.

2.3  Abwägung zwischen universellen und zielgerichteten   
 Strategien

Die Empfehlung der Kommission gibt an die Mitgliedstaaten folgenden Grundsatz aus: 
„Es sollte ein zweckmäßiges Gleichgewicht zwischen universellen Strategien, die auf die 
Förderung des Wohlergehens aller Kinder ausgerichtet sind, und zielgerichteten Ansätzen 
herrschen, die auf die Unterstützung der am stärksten benachteiligten Kinder abzielen.“ Die 
ExpertInnenberichte offenbaren eine große Vielfalt an länderspezifischen Vorgehensweisen. 
In Ländern mit niedriger Gefährdung haben universelle Konzepte tendenziell mehr Gewicht, 
während Politiken mit stärkerer Zielausrichtung hauptsächlich in Staaten mit höherer 
Gefährdung vorkommen. Die meisten Staaten praktizieren in verschiedenen Ausprägungen 
eine Kombination aus beiden Modellen. In mehreren Fällen orten die ExpertInnen einen 
wachsenden Fokus auf progressiven Universalismus. Bei diesem richten sich Unterstützungen 
an alle Kinder, doch erhalten solche mit besonderen Bedürfnissen zusätzliche Hilfe.

2.3.1. Staaten mit niedriger Gefährdung

Staaten mit niedrigen Gefährdungsraten im Zusammenhang mit Kinderarmut und sozialer 
Ausgrenzung besitzen offenbar mehrheitlich eher universell geprägte Strategien für alle 
Kinder (SE, DK, FI, NL, AT). In Schweden beispielsweise wird von Zielgruppenorientierungen 
im Vorgehen gegen Armut und soziale Ausgrenzung weitgehend Abstand genommen. 
Neben der Sozialhilfe ist die Wohnbeihilfe grundsätzlich das einzige Instrument mit 
Bedarfsprüfung. Das in Finnland verwirklichte Modell beruht auf Universalität und der 
nichtdiskriminierenden Verfügbarkeit von Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen. 
In Finnland herrscht die Auffassung vor, dass die Prämissen der Kommission bezüglich 
Sozialdienstleistungen und Beihilfen – mehr Bedarfsprüfungen und Bedingungen – nicht 
zielführend sind. Im Falle Finnlands wurde eine universell gehaltene Politik als das Konzept 
erachtet, das den am stärksten Gefährdeten am meisten zugute kommt. Die niederländische 
Regierung gibt universellen Politikoptionen den Vorzug und meidet zielgruppenspezifische 
Strategien. Dies schließt jedoch nicht aus, dass Maßnahmen für schutzwürdige Gruppen wie 
Kinder entwickelt werden. In den letzten Jahren hat offenbar eine leichte Verschiebung von 
universellen zu zielgerichteten Unterstützungsformen stattgefunden.
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In anderen Staaten (DE, CZ) sind Mischformen in Gebrauch, wo universelle mit eher 
zielspezifischen einhergehen. In der Tschechischen Republik existierte in der Vergangenheit ein 
recht wirksamer Ausgleich zwischen universellen und zielgruppenorientierten Konzepten. Die 
sinkenden Kapazitäten von Dienstleistungen – die laut Gesetz universell gelten, in Wirklichkeit 
aber nicht in allen Bedarfssituationen verfügbar sind (u. a. frühkindliche Betreuung, Bildung 
und Erziehung; integrationsfreundliche maßgeschneiderte Beschäftigungsdienstleistungen 
und -maßnahmen) –, das Fehlen spezifischer Angebote und sonstiger Unterstützungen für 
mehrfach benachteiligte Kinder, der Rückbau sowohl universeller als auch zielgerichteter 
Beihilfen und die zunehmende Selektivität und Zielgruppenorientierung von sozialer Hilfe 
haben jedoch eine allmähliche Verschlechterung bewirkt.

Mehrere ExpertInnen aus Staaten mit niedriger Gefährdung befürworten zwar überwiegend 
universelle Systeme, halten eine gewisse ergänzende Fokussierung auf die am meisten 
gefährdeten Gruppen und Bereiche aber für potentiell sinnvoll. Hier einige Beispiele:

 • In Schweden besteht die Notwendigkeit, sich der räumlichen Segregation entlang 
ethnisch/wirtschaftlicher Grenzen mit mehr Nachdruck anzunehmen, um die 
generationenübergreifende Übertragung von Armut und sozialer Ausgrenzung 
abzuwehren.

 • Die dänische Regierung könnte in Erwägung ziehen, das allgemeine Rahmenwerk 
zur Eindämmung von sozialer Ausgrenzung durch spezifische Anstrengungen zu 
ergänzen, die auf die Bedürfnisse und Problemstellungen von Kindern in ethnischen 
Minderheiten abzielen. In dieser Gruppe hat Armut markant zugenommen. Außerdem 
könnte begleitend zu den kürzlich eingeführten Armutsindikatoren ein konkretes Ziel 
zur Senkung der Armutsraten beschlossen werden.

 • In den Niederlanden gibt es neue armutsgefährdete Gruppen, die nicht erreicht 
werden. Die Regierung sollte die Kommunen einerseits dazu ermutigen und es ihnen 
andererseits erleichtern, diese Gruppen in ihren Strategien zu berücksichtigen. Dafür 
gilt es, die Zusammenarbeit auf lokaler Behördenebene zu intensivieren.

2.3.2. Staaten mit mittlerer Gefährdung

In zwei der Staaten mit mittlerer Gefährdung (LU, FR) findet sich ebenfalls ein überwiegend 
universelles Instrumentarium. Das luxemburgische Familienministerium verweist bezüglich 
der Organisation der Maßnahmen gegen Armut und soziale Ausgrenzung unter Kindern 
und Jugendlichen darauf, dass als Richtschnur der im Strategischen Sozialbericht (SSB) 
beschriebene universelle Ansatz herangezogen wird. Politikmaßnahmen zur Eindämmung 
von Kinderarmut müssen sich demzufolge in die verschiedenen Politikbereiche mit 
Bezug zu Kindern und Jugendlichen, aber auch in die allgemeinen armuts- und 
eingliederungspolitischen Instrumente einfügen. In Frankreich wurden im Zuge der im 
Mehrjahresplan und vom Premierminister am 3. Juni 2013 vorgestellten Reform der 
Familienpolitik Bemühungen eingeleitet, bei Familienbeihilfen eine ausgewogenere Vergabe 
zwischen einkommensstärkeren und ärmeren Familien herzustellen. Die Familienbeihilfen 
wurden jedoch nicht an die Einkommenshöhe gekoppelt, da dies eine Abkehr vom 
Universalitätsprinzip bedeutet hätte, das im Zentrum des französischen Wohlfahrtsmodells 
steht. Vielmehr entschied sich die Regierung für die Absenkung der Obergrenze für den 
„Familienquotienten“ im Einkommenssteuergesetz, sodass bei gleichem Einkommen 



48

Synthesebericht2
0

1
3

48

Familien mit Kindern weniger Steuern zahlen. Durch den herabgesetzten Schwellenwert 
wird ungefähr 1 Mrd. EUR ausgeschüttet.

Mehrere Staaten (BE, EE, MT [siehe Box 2.2]) wählen Konzepte, die sich im Wesentlichen 
durch einen progressiven Universalismus auszeichnen. In Estlands universell angelegtem 
Familienbeihilfenwesen etwa hat jedes Kind Anspruch auf Kindergeld. Neben dem 
universellen Strang gibt es jedoch auch zielgerichtete zusätzliche Leistungen für stärker 
armutsgefährdete Familien (Alleinerziehende, Familien ab drei Kindern, Familien ab sieben 
Kindern). Infolge der seit Juli 2013 teilweise umgesetzten Kindergeldreform erhalten 
Familien mit Kindern Familienbeihilfe, falls ihr Einkommen unterhalb der Bezugsgrenze der 
(bedarfsabhängigen) Familienbeihilfe liegt. In Malta existiert eine Vielzahl an Vorkehrungen 
und staatlichen Hilfsleistungen, die einen guten Ausgleich zwischen universellen und 
zielgerichteten Strategien gewährleisten soll. Aufgrund von Mehrfachbenachteiligungen 
stärker gefährdeten Kindern gilt dabei ein größeres Augenmerk. Dem Länderexperten 
zufolge mangelt es dem – kurativen – Instrumentarium jedoch an proaktiven, auf die 
Problemverhütung abzielenden Akzenten. In der Slowakei kommen universelle Konzepte vor 
allem in Form von Geldzuweisungen zur Geltung, und zwar überwiegend in den Bereichen 
Familienschutz und -förderung. Zielspezifische Maßnahmen erfolgen indes eher in Form 
von Sozialdienstleistungen, an denen öffentliche und NRO-Instanzen mitwirken, sodass 
regionale Schwankungen auftreten.

In manchen Staaten (CY, PT) geht die Tendenz zu einer stärker ausgeprägten Zielausrichtung. 
In Zypern wurde angesichts der Folgen der Wirtschaftskrise das Verhältnis zwischen 
universellen Strategien (ohne Bedarfsprüfung) und zielgerichteten Politiken (für die am 
meisten Bedürftigen) neu definiert. Jüngste Sozialreformen brachten eine schrittweise 
Verlagerung von Universalismus zu Selektivität. Das entsprechende Erfordernis ergibt sich in 
erster Linie aus dem zwischen Zypern und den internationalen Geldgebenden vereinbarten 
„Memorandum of Understanding“, das dazu beitragen soll, das Land aus der aktuellen 
Wirtschaftskrise herauszuführen. Portugals ExpertInnen ziehen den Schluss, dass der 
portugiesische Staat erhebliche Schwierigkeiten hat, die Verpflichtung zur Aufrechterhaltung 
eines angemessenen Ausgleichs zwischen universellen und zielgerichteten Ansätzen sowie 

Box 2.2: Progressiver Universalismus – der belgische Ansatz

Was den Ausgleich zwischen universellen und zielgerichteten Initiativen im Kampf gegen 
Kinderarmut und soziale Ausgrenzung betrifft, setzen die Politikverantwortlichen Belgiens auf 
das Prinzip des progressiven Universalismus. Das bedeutet, dass ergänzend zu allgemeinen, 
für alle Kinder angelegten Maßnahmen weitere Initiativen ergriffen werden, um bestimmten 
(gefährdeten) Untergruppen zusätzliche Unterstützung zu bieten. Dieser Grundsatz kommt auch 
im Nationalen Plan zur Bekämpfung von Kinderarmut zum Zug. Kinder von 0-18 Jahren sind 
die ausgewiesene Zielgruppe des Plans, doch erhalten Kinder in gravierender Armut, Kleinkinder 
(0-3 Jahre) und Jugendliche ein besonderes Augenmerk.i

Länderexperten Belgien 

i  Im Zusammenhang mit diesem Plan sprechen sich die belgischen Länderexperten für eine 
zusätzlich Zielausrichtung aus, da einkommensschwache und zugewanderte Familien noch 
immer nicht ausreichend berücksichtigt werden.
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zur nachdrücklichen Berücksichtigung von aufgrund von Mehrfachbenachteiligungen stärker 
gefährdeten Kindern zu erfüllen. In Polen ist das Leistungsangebot im Allgemeinen universell 
gestaltet, nur für Kinder-/Familienbeihilfen gibt es eine weitgehende Bedürftigkeitsprüfung, 
wofür schlicht das Einkommenskriterium herangezogen wird. Darin werden auch „normale“ 
Geldleistungen und manche Zuwendungen für Kinder in Sonderprogrammen wie dem 
Lebensmittelprogramm berücksichtigt. Unterstützungsleistungen wie die Geburtszulage 
sowie bei Krankheit oder Behinderung des Kindes werden ohne Einkommensprüfung 
gewährt, doch stehen auch hier Änderungen bevor.

2.3.3. Staaten mit hoher Gefährdung

Der Ausgleich zwischen universellen und zielgerichteten Strategien stellt in Staaten mit 
hoher Gefährdung ein offenbar schwieriges Unterfangen dar. Wirksame, dem progressiven 
Universalismus folgende Konzepte sind dort noch keine Wirklichkeit.

In zahlreichen Staaten bestehen Spannungsfelder zwischen universellen und 
zielgruppenorientierten Konzepten. Dies ist der Fall in Kroatien, wo diese Spannungen durch 
das Problem des Bevölkerungsschwunds und verschiedene, weitgehend erfolglose Versuche, 
eine geburtenfreundliche Politik auf den Weg zu bringen, zusätzliche Komplexität erhalten. 
In manchen Staaten (EL, HR, IT, UK) hat – z. T. als Reaktion auf die Wirtschaftskrise – eine 
Abkehr von universellen Programmen eingesetzt. In Italien gilt es, die Grundsätze des 
selektiven Universalismus als Richtschnur für Ausgabenprüfungen heranzuziehen, um den 
Auswirkungen der Krise besser beikommen zu können. Faktengestützte Monitoringsysteme 
sollten diese Prozesse untermauern. Dem in Griechenland derzeit in Umsetzung begriffenen 
Maßnahmenpaket liegt keine eindeutig erkennbare Strategieausrichtung zugrunde. Es 
lässt folglich einen zusammenhängenden universellen Ansatz vermissen, während die 
zielgerichteten Maßnahmen – allen voran zugunsten der am meisten Benachteiligten – 
einerseits in nur in begrenzter Zahl vorkommen und sich anderseits nicht zu einem 
Gesamtkonzept zusammenfügen, da notwendige Verknüpfungen und Wechselwirkungen 
fehlen. Es zeichnet sich die Tendenz ab, bei sozialpolitischen Interventionen universelle 
Regelungen zugunsten der Bedarfsprüfung aufzugeben, was hauptsächlich auf 
Haushaltszwänge und die angespannte Budgetsituation zurückzuführen ist, die 
tatsächlichen Bedürfnisse von Kindern und ihren Familien jedoch außer Acht lässt. Die 
britischen ExpertInnen führen ins Treffen, dass die Regierung in fragwürdiger Weise ein 
unverhältnismäßiges Augenmerk auf eine kleine Gruppe „problembelasteter“ Familien (sog. 
„troubled families“) legt, z. T. aufgrund des hohen Kostenaufwands. Für 2015-16 werden 
zusätzlich £ 200 Mio. an Intensivhilfe für 400.000 stark gefährdete Familien in England 
bereitgestellt (anschließend an die £ 1 Mrd. für 120.000 Familien in der Periode 2010-
2015). Es wird neue Anreize für mehr Zusammenarbeit zwischen örtlichen Diensten geben, 
um Kosten zu vermindern und die Ergebnisqualität zu steigern.

In Irland und Spanien ist der Ausgleich ebenfalls problematisch. Die in Irland bestehende 
Versorgung ist eine Kombination aus Universalismus und Zielgruppenorientierung, und die 
Politik wirkt aktiv auf die Änderung des Gleichgewichts hin. Die Neuerungen dürften jedoch 
eher Ad-hoc-Charakter besitzen, und es gibt keine Übereinkunft bezüglich einer globalen 
Strategie. Aufgrund von Mehrfachbenachteiligungen stärker gefährdeten Kindern wird nicht 
genügend Aufmerksamkeit zuteil. Ressourcenzuteilungen für die am meisten benachteiligten 
Kinder – in ethnischen Minderheiten und (nahezu) Erwerbslosenhaushalten – wurden gekürzt, 
und in vorhandenen Maßnahmen werden diese Kinder ohne besondere Priorität behandelt. In 
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Spanien beeinträchtigen die begrenzte Reichweite und Schlagkraft der universellen Strategien 
und die Unzulänglichkeiten zielgerichteter Maßnahmen für besondere Risikogruppen (Kinder 
in mittellosen Haushalten, Familien mit Migrationshintergrund oder Roma-Familien) die 
Wirksamkeit der Kinderpolitik. Um zu einer widerstandsfähigeren Governance zu gelangen, 
ist mehr Ausgewogenheit zwischen universalistischen Sozialschutzinstrumenten von 
größerer Reichweite und Wirksamkeit einerseits und maßgeschneiderten Strategien für die 
am meisten gefährdeten Gruppen andererseits erforderlich.

2.3.4. Staaten mit sehr hoher Gefährdung

In Staaten mit sehr hoher Gefährdung (BG, HU, LV, RO) ist das Problem, einen wirksamen 
Ausgleich zwischen universellen und zielgerichteten Politikstrategien herzustellen, noch 
deutlicher. In Lettland zum Beispiel überwiegt bei der Planung von Politikinstrumenten 
und Maßnahmen der universelle Gedanke, ergänzt durch zielspezifische Strategien sowohl 
auf nationaler als auch lokaler Ebene, etwa im Zusammenhang mit Sozialleistungen und 
Dienstleistungen für Personen mit Funktionsstörungen. Die Wirksamkeit der zielgerichteten 
Maßnahmen wird indes durch die unzureichenden Finanzressourcen, die für die Lösung 
dieser Probleme bereitgestellt werden, erheblich beeinträchtigt. Eine Studie der Weltbank 
(2013) bestätigte den Mangel an zielgenauen Politikmaßnahmen für die spezifische 
Unterstützung der ärmsten BürgerInnen. Für einen optimalen Ausgleich zwischen 
universellen und zielgerichteten Konzepten ist es deshalb erforderlich, eigene Politiken für 
die Verringerung von Kinderarmut zu entwickeln, um für eine bessere Zugänglichkeit und 
Reichweite und ein ausreichendes Versorgungsniveau zu sorgen. Zu den wesentlichsten 
Aufgaben in diesem Zusammenhang zählt die Zuteilung angemessener Finanzierungen für 
diesen Zweck. In Rumänien findet eine Verlagerung zugunsten zielspezifischer Programmen 
statt, der Schwerpunkt liegt eher auf Beihilfen als auf Dienstleistungen. Die Wirksamkeit 
und Zielgenauigkeit spezifischer Beihilfen haben sich seit der Krise zwar verbessert, 
doch mangelt es an einer ausreichenden Versorgung der ärmsten Haushalte. Universelle 
Zuwendungen wurden zwar während der Wirtschaftskrise im absoluten Wert „eingefroren“, 
bildeten in dieser Rezessionsphase aber die beste und einzige Unterstützung für Kinder. 
Dienstleistungen werden weitgehend vernachlässigt. Universelle Gesundheits- und 
Bildungsdienstleistungen für Kinder verlieren stetig an Qualität, und der Ausbau fachlicher 
Dienstleistungen für gefährdete Kinder hat sich in den letzten vier Jahren verlangsamt 
(mit regionalen Schwankungen). Präventivdienstleistungen werden allgemein außer Acht 
gelassen – sie fielen als erste der Krise zum Opfer.
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2.4  Beteiligung einschlägiger Akteurinnen und Akteure

2.4.1. Staaten mit niedriger und mittlerer Gefährdung

In den Staaten mit einem niedrigen bis mittleren Niveau an Kinderarmut und sozialer 
Ausgrenzung ist die Hinzuziehung relevanter Anspruchsgruppen eine relativ gängige Praxis. 
Aber auch in diesen Ländern wird nur wenig unternommen, um Kinder zu involvieren. 
Als Beispiel kann Polen genannt werden, wo die Mitwirkung der Eltern an der Gestaltung 
von Kinderpolitik, der Umsetzung von Maßnahmen oder an Wirkungsbeurteilungen in der 
Vergangenheit schwach entwickelt war und wo diesbezüglich seit Kurzem umfassende 
Veränderungen eingetreten sind. Der Bildungsbereich stellt ein eindeutiges Beispiel dar. 
Die Hinzuziehung von Kindern ist indes weitaus weniger sichtbar. Die portugiesischen 
Länderexperten berichten, dass Schlüsselakteurinnen und -akteure die Bemühungen zur 
Involvierung von Kindern als dürftig erachten. Eine entsprechende Bilanz findet sich in der 
Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe für die Schaffung der Kinder-Agenda, 
wo keine einzige Initiative zu dieser spezifischen Frage aufscheint.

Belgien, Malta, Zypern und die Slowakei liefern positive Beispiele für die Hinzuziehung von 
Interessengruppen (siehe unten, Box 2.3).
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Box 2.3: StakeholderInnen-Beteiligung in Belgien, Malta, Zypern und der 
Slowakei

Belgien

Im Zusammenhang mit der Eindämmung von Armut – allen voran von Kinderarmut – werden die 
Interessenvertretungen prinzipiell in den Konzeptionsprozess der verschiedenen Aktionspläne 
eingebunden. Auch beim Nationalen Plan zur Bekämpfung von Kinderarmut war dies der Fall, wo 
die für die Politik verantwortlichen BeamtInnen einen Dialog mit einschlägigen Anspruchsgruppen 
führten. Diese reichten von der UNICEF über den Nationalen Ausschuss für Kinderrechtsfragen und 
das belgische Netzwerk zur Bekämpfung der Armut bis hin zum Familienverband (Organisationen 
sowohl aus dem flämischen als auch französischen Sprachraum), der Organisation Kind & Familie in 
Flamen, dem wallonischen Amt für Geburten und Kinder, den Öffentlichen Sozialhilfezentren (ÖSHZ), 
dem Vorsitz der Belgischen Plattform gegen Armut und soziale Ausgrenzung EU2020 und dem Vorsitz 
der Arbeitsgruppe „Indikatoren OKM Soziales – Europa 2020“. Sie alle waren zu einer Sitzung der 
Arbeitsgruppe eingeladen, bei der der Plan erörtert wurde. Eine breit angelegte Konsultation wurde 
am 28. März 2013 anlässlich des „Tages der offenen Plattform“ abgehalten, der im Rahmen der 
Belgischen Plattform gegen Armut und soziale Ausgrenzung EU 2020 veranstaltet wurde. Es ist 
hilfreich, dass im Plan direkt an Kinder und junge Menschen appelliert wird, um sie für den Dialog 
mit Politikentscheidenden zu gewinnen. Sie werden beispielsweise gebeten, per E-Mail Vorschläge 
und Anmerkungen einzuschicken. Es ist jedoch fraglich, inwieweit diese Botschaft bei der Zielgruppe 
ankommt; die Interessengruppen bleiben insgesamt skeptisch, was die Wirkungskraft der Plattform 
für die tatsächliche Politikgestaltung anbelangt.

Zypern

Zypern nähert sich schrittweise den europäischen Paradigmen an, insofern als das gesamte Spektrum 
der Interessenvertretungen zusehends in die Konzeption und Umsetzung sozialpolitischer Instrumente 
eingebunden wird. Dafür werden bewährte Verfahren aus anderen Staaten übernommen bzw. 
zumindest als Orientierungshilfe herangezogen. 

Malta

Im Kleinstaat Malta sind alle Beteiligten nahezu unverzüglich erreichbar, weshalb die Hinzuziehung 
von Anspruchsgruppen zur Entscheidungsfindung und -fällung eine alltägliche Praxis darstellt. 
Sogar der direkte Zugang zu MinisterInnen und ihren MitarbeiterInnen ist in Malta gang und gäbe. 
Ergänzend existieren jedoch formale Strukturen für die Sicherstellung eines kontinuierlichen Dialogs 
zwischen Eltern, Erziehungsberechtigten und den Dienststellen. Zu letzteren zählt die Nationale 
Familienkommission. 

Slowakei

In der Slowakei erfolgte die Ausarbeitung des letzten NAP/Kinder (2014-2017) auf der Grundlage einer 
abteilungsübergreifenden Kooperation und der Zusammenarbeit mit anderen wichtigen AkteurInnen, 
darunter Kindervertretungen. Die Teilnahme von Kindern wurde als wesentlicher Bestandteil des 
Vorbereitungsprozesses für kinder- und jugendpolitische Instrumente erkannt und in den Statuten 
des Ausschusses für Kinder und Jugendliche festgeschrieben. Die Hinzuziehung zivilgesellschaftlicher 
StakeholderInnen ist jedoch keine Garantie, dass ihre Vorschläge und Anliegen aufgegriffen werden. 
Es ist notwendig, Erkenntnisse aus bewährten Verfahren in anderen Mitgliedstaaten in Betracht zu 
ziehen.

LänderexpertInnen Belgien, Zypern, Malta und Slowakei



53

2
0

1
3

Synthesebericht

53

2.4.2. Staaten mit hoher und sehr hoher Gefährdung

In den Staaten mit hoher bzw. sehr hoher Gefährdung ergibt sich häufig ein eher negatives Bild. 
Mehrere ExpertInnen äußern sich besonders kritisch angesichts der schwach ausgeprägten 
Konsultationspraxis (z. B. EL, HR, IE, HU, RO, UK). So in Griechenland, wo Konsultationen und 
die Zusammenarbeit zwischen Entscheidungsverantwortlichen und Interessengruppen kaum 
entwickelt sind und Vorkehrungen bzw. Verfahren, um die Einbeziehung von StakeholderInnen 
voranzubringen und Kindern bzw. ihren Eltern Gehör zu schenken, fehlen. In besonderem 
Maße trifft dies auf Gruppen in Armut und sozialer Ausgrenzung zu. Kroatien besitzt noch 
immer keine ausgeprägten institutionellen Mechanismen für die Einbindung von Kindern in 
die Entscheidungsfindung. In Irland mangelt es bislang an einem dauerhaften Dialog und 
einer Partnerschaft zwischen der Regierung und den Interessenvertretungen. Allerdings gibt 
es Anzeichen für zukünftige Verbesserungen. Im November 2012 fand eine „Konsultation“ 
(nationaler Runder Tisch) mit Interessenvertretungen statt. Darüber hinaus gibt es alljährlich 
eine Neuauflage des Eingliederungsforums, und im Informationsdokument zu den Reformen 
des Armutsziels wird auf die Einbindung der StakeholderInnen in die Ausgestaltung der 
Einzelheiten zweier Teilziele (Kinderarmut und [nahezu] Erwerbslosenhaushalte) eindeutig 
Bezug genommen. Dies sind Schritte in die richtige Richtung, zum jetzigen Zeitpunkt ist 
die Anhörung und Berücksichtigung von Anspruchsgruppen jedoch nicht weit gediehen 
(nicht zuletzt im Vergleich mit einer früheren Tradition in Irland, als StakeholderInnen 
weitreichende Mitgestaltungsmöglichkeiten hatten). In Ungarn besteht Spielraum für 
beträchtliche Verbesserungen, was die Einbeziehung von Interessengruppen anbelangt – 
auch auf formaler, in erster Linie aber auf substanzieller Ebene. In Rumänien beschränken 
sich Teilnahmemöglichkeiten an Planung, Umsetzung und Mitgestaltung eines 
zusammenhängenden Kinderschutzrahmenwerks auf NROen, insbesondere internationale 
und nationale. Vielfach bleiben Beratungen mit bzw. Stellungnahmen von NROen und anderen 
Anspruchsgruppen folgenlos, sei es in der Gesetzgebung oder bei Maßnahmenbeschlüssen. 
Die Involvierung von Kindern hat hauptsächlich deklamatorischen Charakter, als Teil 
nationaler Strategien oder von Absichtserklärungen. Im Vereinigten Königreich ist es 
offenbar zu einem Rückschritt gekommen, insofern als die Regierung die Unterstützung 
für die an der Strategie Europa 2020 beteiligte Interessengruppe ausgesetzt hat; in den 
kleineren Teilstaaten findet noch eine gewisse Interaktion statt. Es haben Beratungen zur 
Messung der Kinderarmut stattgefunden, an der die Kinder selbst in einem gewissen Maße 
mitwirken konnten. Organisationen, die mit Kindern und Eltern in einkommensschwachen 
Familien arbeiten, üben jedoch häufig Kritik an den Bausteinen der Regierungsstrategie.

In anderen Staaten (z. B. ES, LV) sind dafür positivere Entwicklungen festzustellen. In Spanien 
markieren die Aufwertung des Rahmens für Zusammenarbeit und gemeinsame Aktionen 
von öffentlichen Instanzen und Kinder-NROen einen qualitativen Wandel in den vergangenen 
15 Jahren. Die Schaffung von NRO-Plattformen für Kinder und die Beobachtungsstelle 
für Kinderbelange (umgesetzt auch in mehreren autonomen Regionen) liefern dafür 
zwei anschauliche Beispiele. Die Mitwirkung von Kinder-NROen an der Konzeption des 
neuen „II PENIA 2013-2016“ spielte eine maßgebliche Rolle dabei, Armut – v. a. unter 
Kindern – besser sichtbar zu machen und entsprechende Strategien und Programme in 
den verschiedenen Landesteilen voranzubringen. In Lettland wurde die Teilnahme der 
Zivilgesellschaft, sozialpartnerschaftlicher Organisationen und anderer Organisationen an 
Planung, Evaluierung und Überwachung von Politik auf nationaler Ebene durch mehrere 
Gesetzesinitiativen gefestigt. Im Gesetz zur Arbeitsweise des Regierungskabinetts ist die 
Teilnahme von sozialpartnerschaftlichen Organisationen, Nichtregierungsorganisationen 
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und Lokalverwaltungen an Entscheidungsprozessen verbindlich vorgeschrieben. Im 
Ministerium für Wohlfahrt wurde ein Koordinationsausschuss für Eingliederungspolitik ins 
Leben gerufen. Die Mitwirkung von Interessenvertretungen unterliegt mehreren wichtigen 
Einflussfaktoren: Neben dem politischen Willen von StakeholderInnen, ihren Anliegen und 
ihrer Bereitschaft zur Zusammenarbeit spielen auch ihre Kapazitäten und Ressourcen 
eine Rolle. Angesichts dessen, dass auf nationaler Ebene kein Finanzierungsmechanismus 
für NROen geschaffen wurde und der Ressourcenspielraum der NROen letztlich von der 
Verfügbarkeit ausländischer Finanzierungsprogramme abhängig ist, erweisen sich ihre 
Kapazitätsdefizite als wesentlicher Hemmfaktor. Es ist deshalb vordringlich, die Finanz- 
und Humanressourcenkapazität von NROen, die die Interessen von Kindern vertreten, zu 
festigen, damit sie in der Lage sind, erfolgreich an der Ausarbeitung, Überwachung und 
Beurteilung von Politik mitzuwirken. Voraussetzung dafür ist ein stabiles Fördersystem für 
NROen auf gesamtstaatlicher Ebene.

2.5.  Evidenzbasierte Politikgestaltungsprozesse

2.5.1. Staaten mit niedriger Gefährdung

In der Mehrzahl der Staaten mit niedriger Gefährdung ist evidenzbasierte Politikgestaltung 
offenbar fest etabliert bzw. auf dem Vormarsch (z. B. DE, DK und CZ [siehe Box 2.4]). In 
Deutschland beispielsweise hat die Evaluierung sozialpolitischer Programme und Maßnahmen 
erheblich an Stellenwert in der Sozialpolitikdebatte gewonnen. In der Tschechischen Republik 
wurden teilweise Fortschritte in Bezug auf faktengestützte Politikgestaltungsansätze 
erzielt. Das Ministerium für Arbeit und Soziales erstellt regelmäßig Einschätzungen zu den 
Auswirkungen der einzelnen Reformmaßnahmen auf Einkommens- und Ausgabensituation 
der Haushalte; das tschechische Statistikamt wiederum veröffentlicht Berichte über die 
tatsächlichen Folgen. Allerdings sind die obersten Entscheidungsorgane nach wie vor stärker 
politischen Absichten als evidenzbasierten Strategien verhaftet. Dies könnte sich ändern, 
wenn Investitionen in Kinder als vorrangiges Handlungsfeld etabliert werden. Unterstützung 
für diesen Grundsatz könnte von der Kommission kommen, indem sie ESF-Förderungen in 
diese Richtung kanalisiert.

Box 2.4: Evidenzbasierte Politikgestaltung in Dänemark

Sowohl auf nationaler als auch lokaler Ebene erhalten evidenzbasierte Programme und 
Methoden mit Bezug zu benachteiligten Kindern immer mehr Gewicht. So arbeiten derzeit 
48 der 98 dänischen Kommunen mit zumindest einem der Modellprogramme für örtliche 
Präventivmaßnahmen. Die fünf in dänischen Kommunen am häufigsten angewendeten 
evidenzbasierten Programme sind: „The Incredible Years“ (TIY), das „Parent Management Training 
Oregon Model“ (PMTO), „MultifunC“, die „Multi Systemic Therapy“ (MST) und „Multidimensional 
Treatment Foster Care“ (MTFC). Das Sozialministerium betreibt außerdem mit Nachdruck eine 
systematische Faktenerhebung zu den Effekten, ausgehend von vorhandenen internationalen 
und nationalen Forschungsergebnissen. Ziel ist es, bewährte Verfahren auszuloten und deren 
Umsetzung in der Sozialpraxis der Kommunen zu ermöglichen. 

Länderexperte Dänemark
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Doch selbst in Staaten mit geringer Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung sind 
Verbesserungen noch möglich. So könnten in Finnland Folgenabschätzungen nach sozialen 
Gesichtspunkten umfassender implementiert werden. Der Effekt von Gesetzes- und 
Politikmaßnahmen auf Kinder ist ein immer wichtigerer Aspekt dieser Bewertungen durch 
ExpertInnen in den Bereichen Eingliederung sowie Rechte und Wohlergehen des Kindes.

2.5.2. Staaten mit mittlerer Gefährdung

In der Gruppe der Staaten mit mittlerer Gefährdung legen mehrere (z. B. EE, LU, PL) ebenfalls 
ein eher großes Augenmerk auf evidenzgestützte Politikentwicklung. Sie haben mehr oder 
weniger wirksame Monitoringsysteme geschaffen, wenngleich Folgenabschätzungen im 
Vorfeld oft noch nicht weit gediehen sind.

Die estnische Familien- und Kinderstrategie misst dem Ausbau evidenzbasierter Konzepte in 
der Dienstleistungsentwicklung große Bedeutung bei. Sie hebt hervor, dass die permanente 
Zusammenarbeit mit SpezialistInnen und ExpertInnen aus anderen Bereichen (u. a. Bildung, 
Beschäftigung, Rechtsschutz, Gesundheit, Bevölkerungspolitik usw.) vereinfacht und eine 
umfassende – den gesamten Lebenszyklus berücksichtigende und evidenzbasierte – Politik 
entworfen werden muss. Auf Kinder und Familien abzielende Dienstleistungen müssen sich 
auf die beste verfügbare Wissensgrundlage stützen. Ein Handlungsstrang der Strategie 
betrifft bspw. faktenbasierte Kindererziehungsprogramme. Polens Strategien nehmen 
im Großen und Ganzen Bezug auf einschlägige statistische Indikatoren, wenn es um die 
Erkennung von Problemfeldern und Festlegung von Prioritäten geht. Auch ein Monitoring 
der Politikumsetzung findet statt und ist in den Bestimmungen bzw. Programmen 
eingeplant. Es fällt im Allgemeinen sehr gründlich und regelmäßig aus, aber nur selten 
ganzheitlich. Im Unterschied dazu gelangen die ExpertInnen in einigen Fällen (CY, MT, SK) 
zu dem Schluss, dass evidenzbasierte Politikgestaltungsprozesse weiter ausgebaut werden 
müssen. Dem Experten Zyperns zufolge fehlt es nicht nur an einem sichtbaren Rahmen 
für die Definition, Regulierung und Überwachung von Folgenabschätzungen, sondern 
auch an zusammenhängenden, umfassenden administrativen Datenbeständen, auf die 
evidenzbasierte Analysen zurückgreifen könnten. Einer der positiven Effekte des mit der Troika 
vereinbarten „Memorandum of Understanding“ ist indes, dass sich Zyperns Beamtinnen 
und Beamte um einen systematischeren und sorgfältigeren Politikgestaltungsansatz 
bemühen. Der Länderexperte Maltas wiederum ortet die Notwendigkeit vermehrter direkter 
Forschungsinitiativen, die ggf. unbekannte Teilbereiche von Armut und Vernachlässigung 
freilegen und andererseits allfällige Datenlücken zum Armutsniveau schließen könnten. 
Evidenzbasierte Politikgestaltung ist von der slowakischen Regierung zwar formell anerkannt, 
bislang jedoch nur schwach entwickelt. Zwar geben inländische und internationale Berichte 
regelmäßig Aufschluss über Indikatoren zu Kindern und Jugendlichen, eine Aufbereitung als 
Grundlage für die Politikgestaltung findet aber nur selten statt. Dessen ungeachtet sind einige 
positive Tendenzen erkennbar. Der letzte NAP/Kinder legt im Vergleich zu früheren Ausgaben 
ein deutlich größeres Augenmerk auf Indikatoren. Ex-ante-Untersuchungen erweisen sich 
aufgrund von Datenlücken in einigen Fällen (z. B. keine Muttersprachenerhebung zum 
Zeitpunkt des Schuleintritts) und unzulänglicher Auswertungskapazitäten als schwierig.

2.5.3. Staaten mit hoher Gefährdung

Ein Teil der Staaten mit hoher Gefährdung (ES, UK) besitzt eine eher solide – wenngleich 
nicht vollständig zufriedenstellende – Tradition, was evidenzbasierte Politikgestaltung 



56

Synthesebericht2
0

1
3

56

und Monitoring von Strategien mit Bezug zu Kindern anbelangt. In Spanien beispielsweise 
überwiegen eher Ex-post-Bewertungen. Hinsichtlich der Nachbeobachtung und Evaluierung 
der Pläne und Programme zum Rechts- und Sozialschutz von Kindern sind keine veröffentlichten 
Ex-ante-Bewertungen bekannt. Letztere sind im Allgemeinen so gut wie nicht vorhanden. 
Eine Ausnahme bildet die Evaluierung zum „I PENIA“ (Nationaler Strategieplan für Kinder und 
Jugendliche), deren Zusammenfassung im „II PENIA 2013-2016“ enthalten ist. Die britische 
Regierung nimmt Folgenabschätzungen zu Maßnahmenvorschlägen vor. Dabei werden 
mögliche Effekte u. a. für im Gleichbehandlungsgesetz so genannte „geschützte Gruppen“ 
herausgestellt (formale Folgenabschätzungen im Hinblick auf die Chancengleichheit 
sind in Zukunft übrigens nicht mehr vorgeschrieben). Externe Einrichtungen erstellen 
Alternativbeurteilungen, vielfach unter Verwendung unterschiedlicher Annahmen. Darüber 
hinaus existiert ein umfassendes Forschungs- und Evaluierungsprogramm; in den kleineren 
Teilstaaten sind wiederum eigene Monitoring- und Beurteilungskonzepte in Gebrauch, 
wenngleich vom CPA (Amt für Armutsbekämpfung) keine eigenen Kinderarmutsziele vorgeben 
werden; Schottland besitzt kein nationales Rahmenwerk für einschlägige Messungen. Die 
britischen ExpertInnen berichten indes von Kritik am Ansatz der Regierung hinsichtlich der 
Interpretation von Daten (etwa die Betonung von Befragungsergebnissen, denen zufolge 
sich Suchtprobleme von Eltern als zentrale Ursache von Kinderarmut auslegen lassen). Die 
meisten Regierungen ernten Kritik, da sie ihre Politikinstrumente ins rechte Licht rücken 
möchten – im Vereinigten Königreich kam jedoch sogar vom staatlichen Statistikamt eine 
Rüge aufgrund des (unlauteren) Gebrauchs offizieller Zahlen. Konsultationsperioden werden 
mitunter kürzer gefasst als in offiziellen Leitlinien vorgesehen.

In Irland sind Entwicklungen im Zusammenhang mit evidenzbasierter Politikgestaltung in 
Gange, allen voran im Bereich der frühkindlichen Bildung und Betreuung. Auch die Initiative 
„Children Plus” bekennt sich zum Einsatz evidenzbasierter Konzepte. Nichtsdestotrotz 
findet faktengestützte Planung – eine eher neue Praxis für Irland – lediglich in sehr engen 
Grenzen statt; es fehlt zudem eine offizielle kinderspezifische Beurteilung der Auswirkung 
von Maßnahmen, die infolge der Krise ergriffen wurden. In mehreren Staaten (EL, HR) ist 
evidenzbasierte Politikgestaltung kaum gediehen. In Kroatien besteht ein ausgeprägter 
Mangel an verwertbaren Ausgangsdaten, die zu evidenzbasierter Politikarbeit beitragen 
könnten. Besonders auffällig ist dies in Hinblick auf Roma-Kinder und Kinder mit 
Behinderung. In Griechenland besteht ein profundes Manko an einem zusammenhängenden 
Monitoringsystem zur Fortschrittsbeobachtung in der Umsetzung einschlägiger Maßnahmen 
und zur Beurteilung ihres Effekts auf Kinderarmut.

Vor diesem Hintergrund sprechen sich mehrere ExpertInnen für Verbesserungen bei der 
Datenerfassung und -auswertung aus.

Hier einige Beispiele:

 • Kroatien sollte sich mit einer Reihe eindeutiger und zusammenhängender Indikatoren 
zum Wohlergehen des Kindes ausstatten, die sich konsequent und zeitnah überwachen 
lassen. Ein Schwerpunkt sollte auf aufgeschlüsselte Daten zu den Bedürfnissen 
benachteiligter Kinder gelegt werden.

 • In Griechenland bedarf es solider Datenerfassungsmechanismen. Zwei wichtige Schritte 
wären eine auf Kinder abgestellte Zentraldatenbank zu sämtlichen Problemfeldern 
und die Entwicklung entsprechender spezifischer Indikatoren.
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2.5.4. Staaten mit sehr hoher Gefährdung

In der Mehrzahl der Staaten mit sehr hoher Gefährdung ist evidenzbasierte Politikgestaltung 
kaum vorhanden und muss dementsprechend ausgebaut werden. In Lettland sind zwar 
einschlägige Statistikdaten und Studien verfügbar, bislang orientieren sich Politikansätze 
jedoch eher an politischen Prioritäten als an Sozialbelangen, und unterliegen dem Einfluss 
der regierenden Parteien. In Ungarn zeichnen sich Verbesserungen ab; das vorgeschlagene 
und ausgearbeitete Begleitsystem und weitere geplante Schritte weisen in die richtige 
Richtung.

2.6.  Schutz vor den Folgen der Krise
Die Auswirkungen der EU-weiten Krise erweisen sich für Kinder in einigen Staaten als 
besonders verheerend. Insgesamt ist in der Union der Anteil von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung bedrohter Kinder zwischen 2008 und 2012 um 1,5 % gestiegen. In der 
Bevölkerung über 18 Jahren ist im selben Zeitraum ein Anstieg von 1 % zu registrieren. 
Die Zunahme der Kinderarmut fällt jedoch nicht in allen Mitgliedstaaten gleich stark aus. 
Teilweise sind die Verschlechterungen erheblich (z. B.: BG +8,1 %, LV +7,6 %, HU +7,5 %, EL 
+6,7 %, CY +6,0 %). Darin spiegelt sich in bedeutendem Maße die schwankende Wirksamkeit 
der in den Mitgliedstaaten getroffenen Kinderschutzmaßnahmen wider.

2.6.1. Staaten mit niedriger Gefährdung

In den meisten Staaten mit niedriger Gefährdung wurden Investitionen in Kinder und 
Familien während der Krise weitgehend aufrecht erhalten, und es wurden Vorkehrungen 
getroffen, um Kinder vor den Auswirkungen der Krise zu schützen. Teilweise erwies es sich 
jedoch als schwierig, die Dienstleistungsqualität auf lokaler Ebene zu wahren.

In Schweden sind bisher kaum Auswirkungen zu spüren, und es ist zu keinen mit der Krise 
zusammenhängenden Kürzungen gekommen. In Finnland hingegen stellt sich heraus, dass 
die weitgehend bei den lokalen Gebietskörperschaften liegenden Zuständigkeiten für einen 
landesweit gleichmäßigen Standard hinderlich sind. Im aktuellen wirtschaftlichen Kontext 
haben die Gebietskörperschaften tatsächlich große Mühe, Dienstleistungen für Kinder 
flächendeckend zu gewährleisten. Auch Dänemark steht vor der Herausforderung, in allen 
lokalen Gebietskörperschaften einen zusammenhängenden Ansatz sicherzustellen. Die 
niederländische Regierung hat angesichts der negativen Krisenfolgen für armutsgefährdete 
Kinder Kommunen und gemeinnützigen Organisationen zusätzliche Mittel für 
armutspolitische Initiativen zur Verfügung gestellt. Das Staatssekretariat für Soziales 
und Beschäftigung legt den Kommunen nachdrücklich nahe, in die Teilhabe der Kinder zu 
investieren und Verschuldungssituationen möglichst früh zu erkennen, um einer Häufung 
von Problemen zuvorzukommen. Wie die Staatssekretärin erklärte, mussen Kindern die 
Möglichkeit haben, ihr Potential zu entwickeln und auszuschöpfen und vollständig an der 
Gesellschaft teilzunehmen.

2.6.2. Staaten mit mittlerer Gefährdung

In zahlreichen Staaten mit mittlerer Gefährdung (CY, EE, FR, LU, PL, SK) gibt es Bemühungen 
zum Schutz von Kindern und Familien; teilweise wurden auch Maßnahmen ergriffen, um 
den Effekt von Sparmaßnahmen zu abzufedern. Ein Beispiel ist die Einführung einer Beihilfe 
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für Einelternfamilien in Zypern, die seit 2012 zusätzlich zu vorhandenen Sozialleistungen 
gewährt wird. In Estland erfolgte die Reform des Kindergeldsystems im Juli 2013 offenbar 
vor dem Hintergrund der Armutsproblematik in kinderreichen und Einelternfamilien: 2012 
waren diese Gruppen auf verschiedenen Ebenen der estnischen Gesellschaft mit einer 
rapiden Armutsverschärfung konfrontiert, hauptsächlich als Folge der Wirtschaftskrise. In 
Frankreich wurde die sog. „Allocation de Soutien Parental” (Familienbeihilfe) über fünf Jahre 
um insgesamt 25 % angehoben. Nach dem Dafürhalten des französischen Experten sind 
die im betreffenden Mehrjahresplan bereitgestellten Mittel für Unterstützungsmaßnahmen 
wahrscheinlich aber unzureichend (Sparzwänge im öffentlichen Haushalt). In Polen haben 
Kinder offenbar nicht unter der Krise zu leiden. Kinderarmut hat de facto abgenommen, 
und es sind Verbesserungen bei manchen kinderpolitischen Maßnahmen zu erkennen: 
Anhebung der Einkommensgrenzen für bedarfsabhängige Zuwendungen, Verlängerung des 
Mutterschaftsurlaubs und Ausbau der Kindergärten. Auch die slowakische Familienpolitik 
hat durch die Krise keinen Schaden genommen. Die Investitionen in Kinder und 
Familien, um sie vor Krisenfolgen zu schützen, sind aufrecht geblieben. Kindergeld und 
Elternbeihilfen wurden mehrfach dem Index angepasst. Dies trifft allerdings weder auf 
die Mindesteinkommensleistung noch die Grundsicherung zu, die seit 2009 nicht mehr 
aktualisiert worden sind – viele Haushalte mit Kindern sind davon betroffen. Auf Malta hatte 
die internationale Krise keine große Auswirkung, Sozialleistungen blieben völlig unberührt 
und wurden teilweise sogar angehoben. Es wurde keine eigene Kinderschutzpolitik ins Auge 
gefasst, abgesehen von den arbeitsplatzsichernden Maßnahmen, auf die während der 
Krise ein großes Augenmerk gelegt wurde. Eine weniger positive Bilanz muss für Portugal 
gezogen werden. Es gibt keine Hinweise auf Politikinitiativen gegen die Auswirkungen der 
aktuellen Krise auf Kinder. Insofern wird dem horizontalen Grundsatz in der Empfehlung der 
Kommission (nachhaltige Gestaltung der Investitionen in Kinder und Familien) keine Folge 
geleistet.

2.6.3. Staaten mit hoher Gefährdung

Bei den meisten ExpertInnen (EL, ES, HR, IT, UK) aus Staaten mit hoher Gefährdung ruft 
der unzureichende Schutz der Kinder vor den Folgen der Krise ein überaus kritisches Urteil 
hervor. In Kroatien beispielsweise standen Eingliederungsfragen bei Maßnahmen in Reaktion 
auf die Krise allgemein nicht im Vordergrund, sodass auch die Auswirkungen der Krise auf 
Kinder kaum beachtet – und dies obwohl es mehrfache Belege dafür gibt, dass sowohl die 
Krise selbst als auch einige wirtschafts- und steuerpolitische Maßnahmen wahrscheinlich 
signifikante Beeinträchtigungen für das Wohlergehen des Kindes nach sich gezogen haben. 
Griechenlands Regierung hat die Notwendigkeit nachhaltiger Investitionen in Kinder und 
Familien in aktuellen einschlägigen Plänen der Regierung völlig außer Acht gelassen. Es 
gibt keine sichtbaren Ansätze, daran in naher Zukunft etwas zu ändern – die Anzeichen 
weisen eher in die entgegengesetzte Richtung. In Italien ist seit 2008 die drastische 
Senkung der Finanzressourcen auch für alle nationalen Budgets, die das Wohlergehen 
von Kindern betreffen, nicht folgenlos geblieben. Der spanische Länderexperte fordert, 
Kürzungen kinderspezifischer Sozialausgaben – sei es für Beihilfen oder Dienstleistungen – 
einzustellen, um Kinderarmutsraten zu verringern und die Wohlfahrt von Kindern und ihren 
Familien zu fördern. Nur so besteht noch Hoffnung, die Wirkungskraft der Ziele des NRP 2013 
und „II PENIA 2013-2016“ zu halten. Jüngste Sparmaßnahmen und Beihilfenreformen im 
Vereinigten Königreich haben sich am stärksten auf die Instrumente ausgewirkt, die Kinder – 
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allen voran in einkommensschwachen Umfeldern – betreffen. 15 Der Kinderbeauftragte 
für England hat eine ausführliche Wirkungsbeurteilung der Sparmaßnahmen im 
Hinblick auf Kinder vorgenommen. Das Fazit: „Die Analyse der Steuer-, Leistungs- 
und Steuervergünstigungsmechanismen hat ergeben, dass die aufeinanderfolgenden 
Maßnahmenpakete in Familien mit Kindern einen höheren Einkommensverlust bewirkt 
haben als in kinderlosen. Besonders besorgniserregend ist ferner, dass die gefährdetsten 
Familien mit Kindern die proportional schwersten Einbußen erleiden.“

2.6.4. Staaten mit sehr hoher Gefährdung

Die Auswirkungen der Krise fallen in den Staaten mit sehr hoher Gefährdung ausnahmslos 
negativ aus. Die Maßnahmen zum Schutz von Kindern müssen als durchweg unzulänglich 
betrachtet werden. Ungarns Initiativen zur Abfederung krisenbedingter Auswirkungen auf 
Kinder besitzen wenig Zugkraft und sind nicht universell angelegt. Die einzige universelle 
Maßnahme mit einem teilweise positiven Effekt für Kinder bestand in der Einführung 
einer Pauschalbesteuerung mit Kinderfreibeträgen. Doch im Falle der Familien, wo Eltern 
bereits arbeitslos waren oder ihren Arbeitsplatz verloren haben, wirkten sich sämtliche 
Maßnahmen negativ aus (Kürzungen in der Sozialversorgung, beim Arbeitslosengeld, 
Neuregelung für öffentliche Arbeiten usw.). Dies schlägt sich in einer Verschlechterung der 
Kinderarmutsindizes nieder. Die von der lettischen Regierung im Zuge der Wirtschaftskrise 
eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen zeigten eine unmittelbar negative Wirkung 
bezüglich der Kinderarmut und verschärften die Situation von Kindern bzw. Familien mit 
Kindern weiter. Folglich müssen in der Politikkonzeption nicht formale sozioökonomische 
Verträglichkeitsprüfungen, sondern tatsächliche Sozialbilanzen zum Tragen kommen. Die 
jeweilige Folgenabschätzung muss als Grundlage für die umgesetzten Politikmaßnahmen 
dienen, die auf diese Weise nachhaltige Investitionen in Kinder und Familien gewährleisten 
würden. Rumänien hat auf die Krise mit erweiterten Sparmaßnahmen reagiert, ergänzt 
durch Notfallmaßnahmen, für die zielgerichtete Leistungen den Umständen entsprechend 
angepasst wurden (z. B. unlängst die Einführung eines Heizkostenzuschusses für elektrisch 
beheizte Wohnungen). Die Auswirkungen auf Kinder sind dramatisch. Während monetäre 
Armut nicht über Gebühr zugenommen hat (zumindest für Kinder unter sechs Jahren), sind 
materielle Deprivation und die Unterversorgung an grundlegenden Dienstleistungen (v. a. 
in der Prävention) gestiegen. Die sozialen Kosten dieser Verschlechterungen sind bereits 
sichtbar und erhöhen den Kostenaufwand zukünftiger Politikbestrebungen weiter.

15  Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung im Vereinigten Königreich gem. Definition in Europa 2020 
(vgl. Anhang 1); Zeitraum 2008-2012, Anteile an Gesamtbevölkerung: 29,6 %, 27,4 %, 29,7 %, 26,9 
% und 31,2 %. (Es ist auf den Bruch in der Reihe von 2011 auf 2012 hinzuweisen.)
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3.  Zugang zu angemessenen Ressourcen 

3.1.  Erwerbsbeteiligung von Eltern
Politikmaßnahmen zur Förderung der elterlichen Erwerbsbeteiligung, v. a. für 
arbeitsmarktferne Gruppen und besonders gefährdete Haushalte, spielen eine wesentliche 
Rolle für die Eindämmung von Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung. In mehreren Staaten 
stellt die hohe Zahl von Kindern in „Haushalten mit sehr geringer Erwerbsintensität“ – d. h. 
„(nahezu) Erwerbslosenhaushalten“ (vgl. die Definitionen in Anhang 1) – eine besondere 
Herausforderung dar. EU-weit liegt der Anteil von Kindern, die in solchen Haushalten leben, 
bei 9 %. Die länderspezifische Schwankungsbreite reicht jedoch von 3-26 % (siehe Tabelle 
3.1).

Tabelle 3.1: Kinder im Alter bis 17 Jahren in (nahezu) Erwerbslosenhaushalten (in %, 
EU-28, 2012)

Gruppen Mitgliedstaaten (niedrig → hoch)

Niedrig
3 - <7%

SI (3.2), LU (4.0), PL (4.5), CY (5.0), RO (5.1), 
DK (5.7), FI (5.9), AT (6.1), NL (6.4), CZ (6.6), DE 
(6.7), EE (6.8), IT (6.8)

Mittel
7-<10%

FR (7.2), SK (7.2), EL (7.6), PT (8.5), MT (8.6), LT 
(9.2)

Hoch
10-13%

SE (10.1), LV (10.3), ES (12.3), BE (12.9)

Sehr hoch
15-26%

HR (14.9), HU (15.7), UK (16.2), BG (16.6), IE 
(25.9)

Quelle: EU-SILC (heruntergeladen von der Eurostat-Webseite am 25.01.2014).
Anmerkungen: Die Zahlen für SE und BE sind provisorisch; die Zahlen für IE stammen aus 2011. Die 
Haushaltszusammensetzung entspricht dem Zeitpunkt der Erhebung (2012). Das Bezugsjahr für „(nahezu) 
Erwerbslosigkeit“ (vgl. die Definition in Anhang 1) deckt sich mit dem Einkommensbezugsjahr (2011; vgl. 
die Anmerkungen zu Tabelle 2.1).

In diesem Abschnitt soll der Handlungsbedarf an Förderung der Erwerbsbeteiligung 
von Eltern in den Mitgliedsstaaten untersucht werden. Auf die Situationsanalysen der 
ExpertInnen aus den Staaten mit hohem oder sehr hohem Anteil an Kindern in (nahezu) 
Erwerbslosenhaushalten soll dabei in besonderem Maße eingegangen werden. Wo 
ein vergleichsweise großes Ausmaß an (nahezu) Arbeitslosigkeit vorherrscht, müssen 
die betreffenden Mitgliedstaaten selbstredend eine Vielzahl von Herausforderungen 
angehen, wenn die Erwerbsbeteiligung der Eltern erfolgreich vorangebracht werden 
soll. Sie müssen Vorkehrungen treffen, damit sich Erwerbsarbeit für Eltern lohnt, und 
deren Beschäftigungsfähigkeit fördern und anregen. Ferner gilt es, ein ausreichendes 
und leistbares Angebot an frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung zu schaffen 
und Politikstrategien für ein besseres Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben 
zu entwickeln. Die kroatischen Experten liefen eine gute Zusammenfassung der Palette 
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notwendiger Aktionen: „Es gibt in Kroatien zentrale Herausforderungen in Bezug auf die 
Erwerbsteilnahme von Eltern – allen voran Müttern und Alleinerziehenden – und ihre 
Fähigkeit, die Vereinbarkeit von Arbeit und Kinderbetreuung zu bewältigen. Erschwerend 
kommt hinzu, dass im Zusammenhang mit der Arbeitszeitgestaltung und dem geringen 
Teilzeit- und Job-Sharing-Angebot zu wenig Flexibilität herrscht, eine nur mangelhafte 
Versorgung mit vor- und außerschulischen Betreuungseinrichtungen existiert und es an 
Programmen fehlt, die auf die Beschäftigungsfähigkeit und die Vereinbarkeit von Arbeit und 
Betreuungsverpflichtungen abzielen.“

3.1.1. Arbeit für Eltern lohnend machen

Staaten mit niedrigem und mittlerem Ausmaß an (nahezu) Erwerbslosigkeit 

In der Mehrheit der Staaten mit einem niedrigen Aufkommen von (nahezu) Erwerbslosigkeit 
sowie in mehreren mit einem mittleren Aufkommen erhalten Politikinitiativen, die Arbeit 
für Eltern lohnend machen und Nichterwerbstätigkeitsfallen abwenden sollen, ein großes 
Augenmerk. In der Tschechischen Republik beispielsweise stellt die Schaffung ausreichender 
wirtschaftlicher Erwerbsanreize eine Stärke des Politikinstrumentariums dar, u. a. im 
Zusammenhang mit der flexibel angelegten Elternurlaubsregelung. Zum Teil ist es bei den 
Anreizen jedoch zu einer Schwächung gekommen: Die Aktivierungszulagen für die Teilnahme 
an öffentlichen Diensten wurden abgeschafft, und der Mindestlohn wurde 2013 erstmals 
nach sieben Jahren – unwesentlich – angehoben. Auf der anderen Seite gibt es Staaten, wo 
das niedrige Lohniveau, das Familien keinen Ausweg aus der Armut sichern kann, ein echtes 
Problem darstellt. Die letzten Fakten und Trends aus Portugal – und das Unvermögen, deren 
Auswirkungen effektiv anzugehen – deuten auf die Verstetigung eines sehr hohen Anteils 
an Erwerbstätigen unter den Menschen in Armut hin. Rumänien stellt in dieser Hinsicht 
einen Sonderfall dar. Die Arbeitslosenquote ist niedrig, doch haben vor allem in ländlichen 
Gebieten Erwerbsformen abseits von geregelten Anstellungsverhältnissen ein großes 
Gewicht in der Beschäftigungsstruktur. Diese Beschäftigungsformen sind eng verknüpft mit 
informeller Arbeit und niedrigen Einkünften. Die Armutsgefährdung von Kindern mit Eltern, 
die eine formale unselbständige Erwerbstätigkeit ausüben, ist vergleichbar mit anderen EU-
Staaten (und sogar niedriger im Fall von Eltern mit höherer Bildung); bei selbständigen oder 
als Familienarbeitskräfte tätigen Eltern besteht indes eine dramatische Armutsgefährdung 
für Kinder. Hinzu kommt ein im EU-Vergleich hoher Anteil an erwerbstätigen Eltern bzw. 
Erwachsenen, in deren Haushalt einE betreuungsbedürftigeR ErwachseneR lebt, obwohl das 
formale Kinderbetreuungsangebot kaum entwickelt ist und der Arbeitsmarkt Flexibilität 
vermissen lässt. 

Staaten mit hohem und sehr hohem Ausmaß an (nahezu) Erwerbslosigkeit 

In zahlreichen Staaten mit einem hohen oder sehr hohen Aufkommen von (nahezu) 
Erwerbslosigkeit werden Maßnahmen, die dazu geeignet sind, Arbeit für Eltern lohnend 
zu machen, von den ExpertInnen ganz häufig als zentrales Problem erkannt, das besser 
angegangen werden muss. Im Vereinigten Königreich etwa hat Erwerbsarmut zugenommen 
(z. T. vielleicht auch aufgrund von Sozialreformen und wegen der niedrigen Löhne). In einigen 
Staaten dieser Gruppe wurden indessen wirksame Maßnahmen ergriffen, um diesem Problem 
beizukommen. So stattete sich Belgien, wo bereits ein sog. „Arbeitsbonus“ eingeführt worden 
war, im Rahmen des Nationalen Reformprogramms 2012 mit weiteren Instrumenten aus, 



63

2
0

1
3

Synthesebericht

63

um Arbeit anhaltend attraktiv zu machen. Angesetzt wurde dabei bei Steuererleichterungen 
für untere und mittlere Einkommensschichten (Anhebung des Grundfreibeitrags um 
200 Euro im Jahr). Ergänzend dazu zielt der sog. „Freibetrag für die soziale und berufliche 
Integration“ spezifisch darauf ab, BezieherInnen von Einkommenshilfen beim Übergang zu 
einer Erwerbsarbeit (u. U. auf Teilzeitbasis) zu unterstützen.

Mehrere ExpertInnen in allen vier Staatenkategorien fordern nachdrücklich bessere 
Politikantworten in diesem Bereich. Hier einige Beispiele:

 • Ungarn muss danach trachten, die Arbeitskräftemobilität zu fördern. Dafür gilt 
es, die vorhandenen Wohnfördermechanismen auszubauen und den Kreis der 
Anspruchsberechtigten auszuweiten (teilweise bereits geschehen). Reisekostenzulagen 
für PendlerInnen wären ebenfalls hilfreich: Wie Studien zeigen, liegt hierin unter 
benachteiligten Gruppen – insbesondere in kleinen Siedlungen – ein maßgeblicher 
Faktor für Misserfolge auf dem Arbeitsmarkt.

 • In Italien könnten eine schrittweise Steuerreform auf Basis einer Vermögenssteuer 
und eine Umschichtung der Steuerlast weg vom Faktor Arbeit eine Aufwertung der 
Erwerbseinkünfte von Frauen bewirken. Parallel zu Einkommenshilfen und verbesserten 
Betreuungsdienstleistungen würde eine solche Reform die geschlechtsspezifische 
Arbeitsverteilung und die Geschlechtsunterschiede bei der Verteilung der 
Haushaltsaufgaben verringern.

 • In Lettland muss die Armutsgefährdung Erwerbstätiger auf politischer Ebene 
anerkannt werden. Es bedarf zielgerichteter strategischer Maßnahmen, um 
Initiativen voranzubringen, die „Arbeit lohnend machen“; gleichzeitig gilt es neue 
Unterstützungsmechanismen für den Übergang von der Arbeitslosigkeit in die 
Erwerbstätigkeit zu entwickeln, die Steuerlast für Geringverdienende zu verringern 
und das Mindesteinkommen zu erhöhen. Neben der Arbeitslosigkeit müssen weitere 
für die Armutsminderung relevante Aspekte – etwa die Arbeitsplatzqualität und 
menschenwürdige Arbeitsverhältnisse – stärker berücksichtigt werden, nicht zuletzt 
im Hinblick auf besonders arbeitsmarktferne Gruppen.

 • Portugal steht vor der Herausforderung, solide integrierte Politikinstrumente für einen 
besseren Zugang zu hochwertigen und nachhaltigen Arbeitsplätzen zu entwickeln. 
Es muss Vorsorge getroffen werden, dass Konsolidierungsmaßnahmen und 
Budgetzwänge die ohnedies extrem niedrigen Einkommensniveaus, die seit geraumer 
Zeit ein bedeutendes Segment des portugiesischen Arbeitsmarktes kennzeichnen, 
nicht noch weiter aushöhlen.

 • In Rumänien besteht die dringende Notwendigkeit Strategien auszuloten, um das 
Angebot an lohnender formaler Arbeit zu vergrößern. Insbesondere in ländlichen 
Gebieten müssen Kinder bessere Chancen auf Hochschul- und Berufsausbildung 
erhalten. Die Schnittstellen zwischen Bildung und lokalen Arbeitsmärkten müssen 
verbessert, das formale Beschäftigungssegment ausgebaut und die Mobilität und 
Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt vorangebracht werden.

 • In Spanien besteht Handlungsbedarf bezüglich der Arbeitsplatzqualität und -stabilität 
sowie der Einkommensverhältnisse von armutsbetroffenen Haushalten mit Kindern. 
Die derzeitigen wettbewerbsorientierten Abwertungen führen lediglich zu einer 
Zunahme der trotz einer Erwerbstätigkeit armutsgefährdeten Haushalte.
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3.1.2. Förderung der Beschäftigungsfähigkeit

Staaten mit niedrigem und mittlerem Ausmaß an (nahezu) Erwerbslosigkeit 

Die Staaten mit einem niedrigen oder mittleren Aufkommen von (nahezu) Erwerbslosigkeit 
legen ein großes Augenmerk auf die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und 
Erwerbsbeteiligung der Eltern – allen voran von Alleinerziehenden und Zweitverdienenden – 
sowie auf deren beruflichen Wiedereinstieg nach einem Erziehungsurlaub. Einige 
ExpertInnen (z. B. EL, LT, RO) machen allerdings erhebliche Versorgungslücken aus. Die 
ExpertInnen Griechenlands etwa führen ins Treffen, dass in ihrem Land zielgerichtete 
Maßnahmen zugunsten der Erwerbsteilnahme von Eltern so gut wie kaum vorhanden 
sind – von Initiativen, die Arbeit für Eltern „lohnend“ machen würden, ganz zu schweigen. 
Bislang wurden keine nennenswerten Initiativen auf den Weg gebracht, um Erwerbsarbeit 
aufzuwerten oder den Übergang von Sozialleistungsabhängigkeit zu Arbeit zu begünstigen 
und damit jenes Segment der Arbeitskräfte zu unterstützen, das in Niedriglöhnen und 
unsicheren Jobs gefangen ist – Faktoren, die einer zunehmenden Erwerbsarmut Vorschub 
leisten. Nach Ansicht des Experten Litauens kommt die Beschäftigungsförderung zugunsten 
von Eltern zu kurz. Die rumänische Länderexpertin betont den sehr hohen Anteil an 
mithelfenden Familienangehörigen und Selbständigen in ländlichen Gebieten. Daraus folgt, 
dass Bemühungen zugunsten der Beschäftigungsfähigkeit ernsthafte Schritte beinhalten 
müssen, Anreize zur Teilnahme an formalen Tätigkeiten und Barrieren für informelle Arbeit 
zu schaffen. In besonderem Maße betrifft dies ländliche Gebiete und Saisonarbeit.

Zahlreiche ExpertInnen orten nach wie vor Spielraum für Verbesserungen u. a. im Hinblick 
auf eine verstärkte Berücksichtigung von Frauen mit Migrationshintergrund und eine bessere 
Zielabstimmung der Beschäftigungspolitik auf Alleinerziehende, Frauen mit Kleinkindern 
und Eltern aus benachteiligten Verhältnissen. Hier einige Beispiele:

 • Österreich muss sich mit einer Strategie für eine höhere Arbeitsmarktteilnahme 
unter Frauen mit Migrationshintergrund ausstatten, insbesondere für Menschen aus 
Nicht-EU/EFTA-Staaten. Eine solche Strategie könnte verschiedene Maßnahmen wie 
Sensibilisierung, Beratung, Umschulungen usw. umfassen. Teilweise gibt es derartige 
Maßnahmen in Österreich bereits, sie müssten jedoch erheblich ausgeweitet werden, 
um dem Problem der niedrigen Erwerbsquoten unter Frauen mit Migrationshintergrund 
proaktiver zu begegnen.

 • In der Tschechischen Republik besteht Handlungsbedarf, was den Mangel an aktiven 
Arbeitsmarktkonzepten anbelangt. Vor allem gilt dies in Zusammenhang mit besonders 
arbeitsmarktfernen Gruppen wie Eltern mit Kleinkindern. Es wären eine wirksamere 
Aktivierungspolitik mit einer besseren Personalausstattung der Vermittlungsdienste, 
eine effektivere Einzelfallbetreuung sowie mehr individuelle Unterstützung und 
Beratung erforderlich.

 • In Dänemark müssen die Armutskonzentration unter Selbständigen und die 
zunehmende Armut unter Arbeitslosen und Alleinerziehenden möglicherweise 
mit Maßnahmen angegangen werden, die über die bislang umgesetzten Konzepte 
hinausgehen.

 • In Deutschland wird in Zukunft eine Neuausrichtung der Politik zur 
Beschäftigungsintegration vonnöten sein. Die auf dem Arbeitsmarkt am meisten 
gefährdeten Gruppen müssen dabei an erster Stelle stehen.
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 • Griechenland muss arbeitslosen Eltern – insbesondere Müttern – mehr 
Unterstützung bieten. Dabei geht es nicht nur um das Angebot an geförderten 
Kinderbetreuungseinrichtungen, sondern auch die Teilnahme der Betroffenen an 
subventionierten Beschäftigungs- oder Ausbildungsprogrammen, die Sicherstellung 
angemessener Ressourcen und Wiedereinstiegshilfen in den Arbeitsmarkt.

 • In Italien besteht der vordringlichste politische Verbesserungsbedarf in der 
Zielausrichtung von Finanzanreizen zur Beschäftigungsförderung und parallel dazu in 
wirksamen Arbeitsbeschaffungsplänen auf lokaler Ebene. Die Beschäftigungsfähigkeit 
und die Erwerbsbeteiligung von Alleinerziehenden und Zweitverdienenden müssen 
ebenso eine Priorität werden wie die gleichberechtigte Verteilung der Elternrollen 
zwischen Männern und Frauen.

 • In Litauen besteht wenig Einblick darin, inwieweit arbeitsmarktferne Eltern von 
Programmen zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit profitieren. Die Arbeitsämter 
sollten deshalb Daten zu Gruppen, die eine erweiterte Arbeitsmarktförderung 
erhalten, gesondert analysieren. Das litauische Arbeitsamt hat die Möglichkeit, 
Verwaltungsdaten von Personen mit erweitertem Unterstützungsumfang zu erheben.

 • Um die Arbeitsmarktteilnahme von Müttern mit Kleinkindern zu fördern, müssen 
die Niederlande innovative Programme ins Auge fassen, die nicht nur bei den 
ArbeitgeberInnen und Kinderbetreuungsdiensten ansetzen, sondern auch die Mütter, 
Kinder sowie die Schulen berücksichtigen. 

 • Rumänien benötigt wirksame Aktivierungsdienstleistungen und 
Arbeitsmarktprogramme, die auch vom Arbeitsmarkt Ausgeschlossene ansprechen und 
einen Rahmen für lebensbegleitende Aus- und Weiterbildungskonzepte gewährleisten.

 • Die Slowakei sollte Aktivierungsmaßnahmen in größerem Maße fördern; 
Alleinerziehende und Eltern ab drei Kindern sollten mehr Betreuung und Unterstützung 
erhalten, um die Teilnahme an diesen Programmen zu erleichtern.

Staaten mit hohem und sehr hohem Ausmaß an (nahezu) Erwerbslosigkeit

Bei den Staaten mit einem hohen oder sehr hohen Aufkommen von (nahezu) Erwerbslosigkeit 
bemängeln die meisten ExpertInnen gravierende Defizite in den vorhandenen 
Politikinstrumenten zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit von Eltern. Ein paar Staaten 
dieser Gruppe (z. B. BE, IE [siehe Box 3.1]) haben indes wichtige Maßnahmen zum Ausbau 
der Beschäftigungsförderung zugunsten von Eltern – v. a. Alleinerziehenden – vorzuweisen.
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Angesichts der zentralen Bedeutung dieses Problemfelds empfehlen zahlreiche ExpertInnen 
eine Reihe von Verbesserungen im Politikinstrumentarium, um die Beschäftigungsfähigkeit 
im jeweiligen Land voranzubringen. Dazu zählen u. a.: Bessere Zielabstimmung von 
Programmen auf bzw. stärkere Berücksichtigung von Alleinerziehenden oder (nahezu) 
erwerbslosen Paaren (v. a. Großfamilien) sowie Eltern (v. a. Frauen) aus benachteiligten 
Verhältnissen (v. a. Migration, ethnische Minderheiten); mehr Chancen für Eltern auf 
Teilnahme an subventionierten Beschäftigungs- und Ausbildungsprogrammen; Ausbau 
maßgeschneiderter Betreuung für Eltern aus benachteiligten Verhältnissen und Ausbau von 
Unterstützungs- und Begleitdienstleistungen; verbesserter Zugang zu Informationen über 
Programme.

Hier einige Beispiele:

 • In Belgien wäre es erforderlich, (nahezu) Erwerbslosenhaushalten einen (noch) 
besseren Zugang zu Stellenangeboten zu ermöglichen, etwa durch positive 
Maßnahmen zugunsten Alleinerziehender oder (nahezu) erwerbsloser Paare in der 
Arbeitsvermittlung und aktivierungspolitischen Konzepten.

 • In Ungarn müssen bürokratische Hindernisse und Arbeitskosten für bildungsschwache 
Arbeitskräfte verringert werden, um die Erwerbsquote in dieser Gruppe zu erhöhen. Die 
unlängst beschlossene Lohnkostenzuschussregelung ist ein guter Schritt, der jedoch 
mit fallspezifischer Betreuung ergänzt werden könnte. Überdies könnte zusätzliche 
Aus- und Weiterbildung unqualifizierten Arbeitskräften mehr Aussichten auf eine 
erfolgreiche Arbeitssuche eröffnen. Es müssten mehr Mittel für Dienstleistungen 
aufgebracht werden, die unmittelbar die Arbeitsmarktteilnahme fördern. Nicht 
zuletzt wäre es zweckmäßig, Struktur und Inhalt staatlicher Arbeitsprogramme unter 
Berücksichtigung der in verschiedenen Evaluierungen ausgesprochenen Empfehlungen 
umzugestalten.

 • Irland muss der Problematik der flankierenden Dienste, Unterstützungen und 
Einstiegshilfen für Eltern mehr Aufmerksamkeit schenken.

Box 3.1: Aktivierungsmaßnahmen in Irland

In Irlands Sozial- und Wirtschaftspolitik ist es heute ein allgemeines Ziel, all jene die arbeiten 
können zur Erwerbsaufnahme zu ermutigen. Mithilfe einer ganzen Maßnahmenpalette sollen 
irische Arbeitssuchende und andere Personen mit Sozialleistungsansprüchen „aktiviert“ 
werden. Es wurde eine breit gefasste Strategie (genauer: eine Reihe von Strategien) auf den 
Weg gebracht, darunter Arbeitsplatzinitiativen, Leistungskürzungen für Arbeitslose (v. a. unter 
25 Jahren), eine Neubelebung des Nationalen Aktionsplans für Beschäftigung, umfassende 
institutionelle Reformen bei aktivierungsbezogenen Diensten und modernisierte oder neue 
Dienstleistungen. Abgesehen von Alleinerziehenden werden Eltern kaum anvisiert. Es wird in der 
Regel erwartet, dass diese von den allgemeinen Aktivierungsmaßnahmen „mitgerissen“ werden. 
Die spezifische Berücksichtigung von Arbeitslosenhaushalten in der Armutspolitik dürfte die 
Situation verbessern (da es sich vielfach um Familien mit Kindern handelt). Allerdings muss die 
Frage von Begleitdiensten, Unterstützungen und Weichenstellungen zur Arbeitsintegration von 
Eltern in Irland generell stärker berücksichtigt werden. 

Länderexpertin Irland 
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 • In Schweden muss Arbeitslosigkeit – allen voran unter Jugendlichen sowie unter 
Zuwanderinnen und Zuwanderern – weiterhin als vorrangige Frage erachtet werden. 
Ebenfalls erforderlich ist eine Strategie, um die Zunahme von Langzeitarbeitslosigkeit 
zu verhindern.

 • Im Vereinigten Königreich ist die weibliche Erwerbsbeteiligung (Alleinerziehende 
und viele „Zweitverdienende“) ein maßgeblicher Faktor von Familienarmut, weshalb 
Infrastrukturinvestitionen vermehrt Arbeitsplätzen gelten sollten, die sich eher an 
Frauen richten. Die Auswirkungen des „Universal Credit“ auf „Zweitverdienende“ 
müssten überprüft werden.

3.1.3. Frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung (FBBE)

Ein hochwertiges und leistbares Angebot an frühkindlicher Betreuung, Bildung und 
Erziehung ist ein Kernelement der Investitionen in Kinder: Es spielt eine Schlüsselrolle 
für die Entwicklung und das Wohlergehen des Kindes, indem es Eltern den Zugang zur 
Beschäftigung und damit einem angemessenen Einkommen ebnet.

Staaten mit niedrigem und mittlerem Ausmaß an (nahezu) Erwerbslosigkeit

Den meisten Staaten mit einem niedrigen oder mittleren Aufkommen von (nahezu) 
Erwerbslosigkeit können vergleichsweise große Erfolge attestiert werden, wenn es darum 
geht einen wirksamen Zugang zu leistbarer und hochwertiger FBBE sicherzustellen, die 
Gestaltung und Anspruchsvoraussetzungen von Dienstleistungen an die zunehmende 
Vielfalt von Erwerbsmustern anzupassen und Eltern bei der Arbeitssuche zu unterstützen. 
Einige ExpertInnen stellen allerdings Schwachpunkte bei den bestehenden Regelungen fest. 
In Frankreich beispielsweise muss der Zugang zu FBBE für Kinder aus armutsbetroffenen 
Familien verbessert werden, denn obwohl an die 14 Mrd. für die Kinderbetreuung bis zum 
dritten Lebensjahr aufgewendet werden, zeigen diese Maßnahmen bei Kindern aus armen 
Familien keine eindeutige Wirkung. 92 % aller Kinder bis zu drei Jahren aus den ärmsten 20 % 
aller Familien (erstes Einkommensquintil) werden von den Eltern betreut. In Griechenland 
sind leistbare Kinderbetreuungsdienstleistungen für Vorschulkinder trotz der Zunahme an 
einschlägigen Einrichtungen und Dienstleistungen der frühkindlichen Betreuung, Bildung 
und Erziehung noch immer nicht flächendeckend verfügbar. Darüber hinaus besteht bei 
Dienstleistungen für Kinder und Familien in schwierigen Verhältnissen, deren Zahl vor 
dem Hintergrund der aktuellen Wirtschaftsentwicklung im Steigen begriffen ist, ein akutes 
„Versorgungsdefizit“. In Rumänien existiert einerseits ein weit gediehener Rechtsrahmen, doch 
bleiben die Infrastrukturen und Humanressourcen zur Untermauerung eines entsprechenden 
Systems bislang unzureichend und unzweckmäßig. FBBE-Einrichtungen sind bislang dünn 
gesät und bieten nur ungleichmäßigen und differenzierten Zugang (allen voran für arme 
Kinder/Gemeinschaften und Kinder in ländlichen Gebieten). Das Bildungsangebot ist nach 
wie vor von minderer Qualität. In der Slowakei wird dem notwendigen Ausbau des FBBE-
Angebots in einer Reihe von Strategiedokumenten Rechnung getragen, die Zentralregierung 
hat bislang jedoch nur wenig unternommen, um die Verfügbarkeit voranzubringen. 2010 
musste über ein Viertel der Kinder von 3-6 Jahren noch immer auf jegliche Form von FBBE 
verzichten. Bis zum dritten Lebensjahr erfolgt die Kinderbetreuung nahezu ausschließlich 
auf informellem Weg – nur 3 % beanspruchten in dem betreffenden Jahr eine formale 
Betreuung (jeweils auf Vollzeitbasis). Das öffentliche FBBE-Angebot für Unter-Dreijährige ist 
so gut wie inexistent und es gibt keinen Gesetzesrahmen für diese Sozialdienstleistung. Die 
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im Schuljahr 2012/13 neu geschaffenen Klassen und Kindergärtenplätze lagen überwiegend 
in der Region Bratislava, nur ganz wenige hingegen in den östlichen Regionen mit einem 
höheren Anteil an marginalisierten Roma-Gemeinschaften. Folglich beanspruchen Roma-
Kinder – insbesondere aus marginalisierten Gemeinschaften – nur selten ein FBBE-Angebot.

Die Bereiche, zu denen die ExpertInnen die häufigsten Verbesserungsvorschläge 
aussprechen, sind u. a.: Beseitigung der deutlichen regionalen Versorgungsschwankungen; 
Verbesserungen bei Zugänglichkeit und Leistbarkeit; stärkere Gewichtung der Angebote 
für Unter-Dreijährige; qualitative Verbesserungen; bessere Zielabstimmung auf ärmere 
Familien; und bessere Berücksichtigung unterschiedlicher Arbeitsmuster. Hier einige 
Beispiele:

 • Österreich muss den Zugang zur sowie die Qualität der institutionellen Kinderbetreuung 
(sowohl FBBE als auch für Schulkinder) verbessern und sich der starken regionalen 
Unterschiede annehmen, was die Chancen der Eltern auf Arbeitsmarkteilnahme 
anbelangt.

 • Zypern sollte ein stärkeres Augenmerk auf die Aufwertung der FBBE-Versorgung und 
Bildungsdienstleistungen legen. Dies könnte entscheidend zur Behebung von Mängeln 
beitragen, die die Wirksamkeit des aktuellen Systems beeinträchtigen. Angesichts der 
aktuellen Ausgabenbeschränkungen sollte ferner eine kreativere und dynamischere 
Mitwirkung der Zivilgesellschaft an FBBE angestrebt werden. Dies könnte Wege 
eröffnen, die effektive Zielabstimmung und Erbringung von Betreuungsdienstleistungen 
zu verbessern.

 • In der Tschechischen Republik besteht ein genereller Mangel an frühkindlicher Betreuung, 
Bildung und Erziehung, eine besondere Herausforderung stellen ausgegrenzte Roma-
Gemeinschaften dar. Es ist deshalb notwendig, das FBBE-Angebot auszubauen, allen 
voran für Kinder bis zum dritten Lebensjahr, einschließlich Roma-Kinder.

 • Estland steht vor der Notwendigkeit eines weiteren Dienstleistungsausbaus in der 
Familienförderung und Kinderbetreuung. Der Mangel an zugänglichen und hochwertigen 
Dienstleistungen im Angebot der Lokalverwaltungen ist weiterhin bedenklich und ein 
großes Hindernis für die Beschäftigungsrückkehr, insbesondere in Städten.

 • Frankreich wendet erhebliche Mittel für ein geeignetes Angebot an 
Kinderbetreuungseinrichtungen auf, und der mehrjährige Aktionsplan zur 
Armutsbekämpfung sieht im Abschnitt zu den Kinderbelangen eine Ausweitung dieser 
Bemühungen vor. Nunmehr ist es von größter Wichtigkeit, dass diese Dienstleistungen 
vorrangig in den Regionen mit den ausgeprägtesten Schwierigkeiten angesiedelt und 
auf die ärmsten Familien abgestimmt werden.

 • In Deutschland genießt FBBE seit einigen Jahren zwar hohe politische Priorität, doch 
sind mit dem Ausbau der Kindertagesstätten nicht alle Probleme beseitigt. Aufgrund 
knapper Finanzierungen droht eine Zunahme von Qualitätsmängeln, und bislang 
kommt das erweiterte Angebot am seltensten den Familien mit dem größtem Bedarf 
zugute.

 • Griechenland muss das Platzangebot in der Kleinkindbetreuung ausbauen und qualitativ 
verbessern, um die festgestellten Lücken zu schließen und eine Verlängerung der 
Öffnungszeiten zu ermöglichen, was den Arbeitsmustern der Eltern entgegenkommen 
würde.
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 • In Italien besteht die Notwendigkeit, ein größeres Angebot angepasster FBBE 
herzustellen, um insbesondere den Bedürfnissen von Familien gerecht zu werden.

 • Luxemburg muss das Angebot an FBBE-Plätzen weiter ausbauen.

 • In den Niederlanden sollte die beschlossene Kürzung des Kinderbetreuungsgelds 
aufgehoben werden, um den Zugang zu leistbarer formaler Kinderbetreuung zu 
bewahren.

 • Polens Regierung legt seit einigen Jahren ein großes Augenmerk auf 
Vorschulerziehung, insbesondere durch den Ausbau von Kindergärten. In nationalen 
Strategien – in erster Linie im Zusammenhang mit der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie – wurden entsprechende Ziele und Aufgaben festgeschrieben. Das formale 
Kinderbetreuungsangebot für Unter-Zweijährige (bzw. -Dreijährige) ist jedoch nach 
wie vor unterentwickelt und hinkt weiter hinter europäischen Standards her,16 
obwohl die Regierung sich sichtlich um Verbesserungen bemüht. Daraus resultiert 
die Notwendigkeit, die formale Betreuung für Kinder unter drei Jahren zu verstärken. 
Darüber hinaus sind die – sich ständig ändernden – finanziellen Regelungen für 
die Vorschulerziehung zu überarbeiten; anlassbezogene Änderungen haben zu 
Verwirrung, Unzufriedenheit der Beteiligten und einem (vorübergehenden) Rückgang 
des Dienstleistungsangebots geführt.

 • In Rumänien gilt es, ein wirksames und hochwertiges FBBE-System zu entwickeln. 
Kinderkrippen und Kindergärten sind potentiell der wichtigste Zugangspunkt zu 
primärer und präventiver Gesundheitsversorgung, angemessener Ernährung und 
Elternbetreuung; sie erleichtern die Erkennung familiärer Probleme mit möglichen 
Folgen für die Kinder. Dem angemessenen Versorgungsgrad ländlicher Gebiete 
und dem Abbau von Segregation von armen und Roma-Kindern in Schulen und 
Vorschuleinrichtungen muss besondere Aufmerksamkeit gelten.

 • Die Slowakei muss ein ehrgeizigeres Programm zur Verbesserung des Zugangs zu 
FBBE ausarbeiten, allen voran für Kinder aus benachteiligten Verhältnissen.

 • Sloweniens FBBE-Dienstleistungen müssen an die zunehmend vielfältigen 
Arbeitsmodelle der Eltern angepasst werden; ferner ist darauf hinzuwirken, dass 
deutlich mehr Roma-Kinder an FBBE-Programmen teilnehmen.

Staaten mit hohem und sehr hohem Ausmaß an (nahezu) Erwerbslosigkeit

Das Angebot an frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung ist in vielen der Staaten 
mit einem hohen bzw. sehr hohen Aufkommen von (nahezu) Erwerbslosigkeit ein 
besonderer Schwachpunkt. Als Beispiel ist Bulgarien zu nennen, wo der anhaltende Mangel 
an Kindergartenplätzen eine gewaltige Hürde für die regelmäßige Erwerbsteilnahme 

16  Im März 2002 einigte sich der Europäische Rat bei seiner Sitzung in Barcelona auf gemeinsame 
Ziele für den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen für Kleinkinder in den Mitgliedstaaten. Die EU-
Verantwortlichen legten dabei folgendes Ziel fest: „Die Mitgliedstaaten sollten Hemmnisse beseitigen, 
die Frauen von einer Beteiligung am Erwerbsleben abhalten, und bestrebt sein, nach Maßgabe der 
Nachfrage nach Kinderbetreuungseinrichtungen und im Einklang mit den einzelstaatlichen Vorgaben 
für das Versorgungsangebot bis 2010 für mindestens 90 % der Kinder zwischen drei Jahren und 
dem Schulpflichtalter und für mindestens 33 % der Kinder unter drei Jahren Betreuungsplätze zur 
Verfügung zu stellen.” Im März 2011 bekräftigten die Mitgliedstaaten ihr Bekenntnis zu den Barcelona-
Zielen im Europäischen Pakt für die Gleichstellung der Geschlechter (2011-2020).
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der Eltern – und v. a. Mütter – darstellt. In zwei Arten von Wohnorten besteht allgemein 
ein besonders großes Defizit an Dienstleistungen für Kinder bzw. Vorschulerziehung: In 
Großstädten, wo die Aufnahmekapazitäten der öffentlichen Kindergärten unzureichend sind, 
und in kleinen Landgemeinden, wo mitunter überhaupt keine Dienstleistungen verfügbar 
sind. In Kroatien ist es um den Zugang zu leistbarer und hochwertiger frühkindlicher 
Betreuung, Bildung und Erziehung allgemein schlecht bestellt. Am schlimmsten ist die 
Situation in ländlichen und entlegenen Gebieten sowie für besonders benachteiligte Gruppen. 
In der aktuellen Platzvergabepolitik werden ferner Haushalte mit zwei erwerbstätigen Eltern 
bevorzugt, sodass Arbeitslosenhaushalte und Familien mit einem arbeitsuchenden Elternteil 
systematisch benachteiligt werden.

Belgien, Ungarn und Irland stellen in dieser Staatengruppe bis zu einem gewissen Grad 
eine Ausnahme dar, da ihnen Bemühungen zum Ausbau des Kinderbetreuungsangebots 
attestiert werden können. In Belgien besitzen öffentliche Institutionen wie „Kind & Familie“ 
(Flamen) oder das wallonische Amt für Geburten und Kinder einen soliden Ruf, was die 
Betreuung der ärmsten Familien betrifft. Doch auch hier genießen Mittelschichtfamilien 
und Familien mit zwei erwerbstätigen Eltern einen leichteren Zugang zu Kinderbetreuung. 
Ungarn ist bestrebt, das Angebot an hochwertiger frühkindlicher Erziehung auszuweiten und 
zu verstärken, mehr integrierte pädagogische Programme in Kindergärten zu initiieren und 
(für Frauen) flexiblere Tagesbetreuungsdienste zu schaffen. Ein intensiver Angebotsausbau 
wird im Rahmen von EU-Programmen finanziert. In Irland hat eine gewisse – und allgemein 
zielführende – Dynamik zugunsten FBBE eingesetzt, etwa im Hinblick auf einen universellen 
kostenlosen Zugang. Das Angebot gilt allerdings nur für eine Kohorte. Insgesamt bleiben 
sowohl das Angebot an als auch die Strategie für Sozialinvestitionen unbeständig – der 
Versorgungsumfang ist sogar zurückgegangen.

Mehrere ExpertInnen sprechen Empfehlungen für Verbesserungen in Bezug auf das 
FBBE-Angebot aus. Dabei geht es einerseits um die Leistbarkeit, Verfügbarkeit und 
Qualität, andererseits aber auch um eine Orientierung an Kindern aus den am stärksten 
benachteiligten Verhältnissen sowie aus entlegeneren und ländlichen Gebieten. Hier einige 
Beispiele:

 • In Belgien besteht sowohl bei der Zugänglichkeit als auch der Qualität des 
Platzangebots für armutsbetroffene Haushalte Verbesserungsbedarf; positive 
Aktionen zugunsten armutsgefährdeter Familien stecken noch in den Kinderschuhen. 
Um den am meisten gefährdeten Familien einen leichteren Zugang zu sichern, 
wird der Ausbau der Kinderbetreuungsplätze, die an Bedürftigkeitsprüfungen 
gekoppelt sind, angeraten. Parallel zum Beschäftigungsziel muss die Perspektive der 
Kindesentwicklung (noch) weiter verstärkt werden: Quantitative Zielgrößen sollten 
prinzipiell mit Qualitätsvorgaben einhergehen. 

 • Bulgarien muss einen garantierten Zugang zu frühkindlicher Betreuung, Bildung und 
Erziehung für alle Kinder sicherstellen. Dafür gilt es, ein ausreichendes Platzangebot 
in Krippen und Kindergärten herzustellen und die von den Eltern zu leistenden 
Kostenbeiträge abzuschaffen oder deutlich zu senken.

 • In Kroatien bedarf es auf nationaler Ebene einer treibenden Kraft, was die 
frühkindliche Erziehung anbelangt. Diese liegt bislang in der Zuständigkeit lokaler 
Gebietskörperschaften, doch müsste sichergestellt sein, dass nationale Prioritäten 
in der Praxis wahrgenommen werden. Dazu zählt der Ausbau leistbarer und 
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hochwertiger Vorschulprogramme für alle, insbesondere gefährdete Gruppen wie 
einkommensschwache Haushalte, Roma und Haushalte in ländlichen Gebieten.

 • In Ungarn werden Angebote an frühkindlicher Erziehung von Kindern aus benachteiligten 
Verhältnissen noch immer nicht ausreichend beansprucht. Ihnen (bzw. ihren Familien) 
müssen integrierte Dienstleistungen verfügbar gemacht werden, und es gilt die 
eklatanten territorialen Ungleichheiten in puncto Verfügbarkeit und Zugänglichkeit der 
Dienstleistungen abzubauen.

 • Irland muss eine FBBE-Politik auf den Weg bringen, die dem gleichberechtigten Zugang 
für alle Kinder und Eltern, der Leistbarkeit und Weiterbildung Rechnung trägt. Es gibt 
Schritte in Richtung einer FBBE-Strategie, diese ist jedoch noch immer unterentwickelt. 
Im Januar 2012 verkündete das Ministerium für Kinder- und Jugendbelange, dass 
eine derartige Strategie in Vorbereitung sei; bei Abschluss des vorliegenden Berichts 
war sie jedoch noch nicht fertiggestellt.

 • Schweden müsste danach trachten, dass die Kommunen tatsächlich und ohne 
Verzögerungen das von Eltern benötigte Kinderbetreuungsangebot sicherstellen. 
Es sind weitere Schritte erforderlich um eine Tagesbetreuung von angemessenem 
Standard zu gewährleisten.

 • Im Vereinigten Königreich ist die zusätzliche Hilfe bei Kinderbetreuungskosten 
begrüßenswert, das vorgeschlagene Steuerbefreiungsmodell sollte jedoch überdacht 
werden. Es wäre zweckmäßiger, das auf 15 Stunden beschränkte Angebot an kostenloser 
frühkindlicher Betreuung für Drei- und Vierjährige aufzustocken und/oder auf über 
40 % aller Zweijährigen auszudehnen. Die erweiterte Kinderbetreuungsunterstützung 
könnte auch bedeutend einfacher gestaltet sein – wobei auch hier angebotsseitige 
Subventionen vorzuziehen sind.

3.1.4. Vereinbarkeit von Arbeitsleben und Privatleben

Staaten mit niedrigem und mittlerem Ausmaß an (nahezu) Erwerbslosigkeit 

Viele der Staaten mit niedriger oder mittlerer Gefährdung verfügen über Strategien zur 
Förderung einer qualitätsvollen eingliederungsfreundlichen Beschäftigung und einer 
Arbeitsumgebung, die es möglich macht, Erwerbstätigkeit und Elternschaft zu vereinbaren. 
In Deutschland, Portugal und Slowenien finden sich ein paar interessante Beispiele (vgl. 
Box 3.2).
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Mehrere ExpertInnen aus Staaten mit niedriger/mittlerer Gefährdung halten 
verbesserungswürdige Bereiche fest. Hier einige Beispiele:

 • Im Sinne einer wirksameren Handhabung der Sozialleistungen sollte Estland die 
Familienbeihilfemechanismen vereinheitlichen und flexibler gestalten. Dies würde 
bessere Voraussetzungen für den Ausgleich zwischen Arbeit und Familie schaffen.

 • In Italien sollte der verpflichtende Vaterschaftsurlaub ausgedehnt und die 
Chancengleichheit bzw. Gleichbehandlung von Frauen und Männern in einer Regelung 
für den kombinierten Erziehungsurlaub gefördert werden. Weitere Empfehlungen 
betreffen die Ausweitung von steuerlichen Abzügen und Beschäftigungsanreizen 
zugunsten des Doppelverdienermodells, die steuerliche Anerkennung der 
Haushaltsarbeit und der Kosten der Kindererziehung sowie Anreizmechanismen für 
betriebliche Fürsorge in Verbindung mit Kollektivvereinbarungen.

 • Luxemburg sollte arbeitszeitpolitische Regelungen für den öffentlichen und privaten 
Sektor ins Auge fassen, um die Vereinbarkeit von Arbeit und Familienleben zu 
begünstigen.

 • Polen sollte flexible Arbeitsregelungen für Eltern voranbringen und die 
Geschlechtergerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt sowie in der Kinderbetreuung 
fördern. Insbesondere sollte den Männern die Beteiligung an der Kinderbetreuung und 
die Inanspruchnahme des Elternurlaubs nahegelegt werden.

Staaten mit hohem und sehr hohem Ausmaß an (nahezu) Erwerbslosigkeit 

In den Staaten mit einem hohen Aufkommen von (nahezu) Erwerbslosigkeit besteht 
vielfach ein großer Handlungsbedarf, um ein besseres Gleichgewicht zwischen Berufs- 
und Privatleben herzustellen. Was einschlägige Maßnahmen anbelangt, weist Irland einen 
großen Rückstand gegenüber anderen Staaten auf. Die gesetzlichen Urlaubsansprüche 
liegen am unteren Ende des EU-weiten Spektrums. Während der Mutterschaftsurlaub in den 
letzten Jahren deutlich ausgeweitet wurde, gibt es für Väter weder einen Lohnausgleich 

Box 3.2: Politikkonzepte für eine gute Vereinbarkeit von Arbeits- und 
Familienleben – Deutschland, Portugal, Slowenien

Deutschland hat in den vergangenen Jahrzehnten erhebliche Verbesserungen erzielt, 
was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie anbelangt. Neben der Flexibilisierung der 
Arbeitszeitregelungen in kollektivvertraglichen oder Betriebsvereinbarungen ist auch der 
Ausbau flexibler Kinderbetreuungseinrichtungen und Ganztagesschulen zu nennen.

Portugal hat in den letzten Jahren beschäftigungspolitische Konzepte mit mehr Potential 
zur Elternunterstützung ins Leben gerufen (z. B. Leistungen bei Mutter-/Vaterschaft). Sie sind 
bislang von Sparmaßnahmen verschont geblieben.

In Slowenien bleiben Frauen auch dann in den Arbeitsmarkt eingebunden, wenn in der Familie 
Kleinkinder leben. Dank einer Reihe familien- und beschäftigungspolitischer Maßnahmen gehen 
sie i. A. einer Vollzeitbeschäftigung nach. In der Elternzeit erfolgt über mehr als ein Jahr ein 
vollständiger Verdienstausgleich.

LänderexpertInnen Deutschland, Portugal und Slowenien
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noch einen Anspruch auf Erziehungsurlaub. Das irische System verstärkt tendenziell 
die Geschlechterkluft in der Erziehungs- und Erwerbsarbeit. Belgien ist wiederum ein 
Ausnahmefall. Es wurden einige bedeutsame Initiativen ergriffen, etwa der Vorschlag 
zur Verlängerung des Vaterschaftsurlaubs von zehn auf fünfzehn Tage in den Regionen 
Wallonien und Brüssel, und dies sowohl für Angestellte als auch Selbständige.

Ein paar ExpertInnen sprechen Verbesserungsvorschläge auf diesem Gebiet aus. Hier einige 
Beispiele:

 • Kroatien muss arbeitsmarktpolitische Reformen anstrengen, die der Bedeutung des 
Gleichgewichts von Erziehungs- und Erwerbsarbeit Rechnung tragen. Handlungsbedarf 
besteht dabei nicht nur im Hinblick auf die Flexibilität der Arbeitsverträge (u. a. Teilzeit, 
„Job Sharing“, Gleitzeit), sondern vor allem auch die Anapassungsmöglichkeiten bei 
den Öffnungszeiten frühkindlicher Erziehungseinrichtungen.

 • Irland muss sich mit einem Politikinstrumentarium zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie ausstatten, das u. a. Maßnahmen für bezahlte Eltern- und Vaterzeit umfasst.

 • Lettland muss Politikmaßnahmen ausarbeiten, um Alleinerziehende zu unterstützen 
und ihnen mehr Möglichkeiten zu eröffnen, Beruf und Familienleben zu vereinbaren.

3.2 Einkommensunterstützung

In diesem Unterkapitel soll untersucht werden, inwieweit Einkommensunterstützungen zum 
Zug kommen, damit für Kinder und ihre Familien der Zugang zu angemessenen Ressourcen 
gewährleistet wird. Es sollen jene Politikkonzepte herausgestellt werden, die nach Ansicht 
der ExpertInnen bevorzugt für Verbesserungen eingesetzt werden sollten. Die Betrachtung 
erfolgt wiederum gesondert nach Staaten mit niedriger, mittlerer, hoher und sehr hoher 
Armuts- bzw. Ausgrenzungsgefährdung.

3.2.1. Angemessenheit der Beihilfen

Staaten mit niedriger und mittlerer Gefährdung

In der Mehrheit der Staaten mit niedrigerer Gefährdung kommen weitgehend angemessene, 
kohärente und wirksame Hilfsmechanismen zum Zug (u. a. durch ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen universellen und zielspezifischen Modellen, durch Maßnahmen zur 
Vermeidung von Nichterwerbstätigkeitsfallen, durch Bedachtnahme auf die Entwicklung 
von Haushaltstypen und durch die Umverteilung zwischen Einkommensgruppen). Österreich, 
Luxemburg und Slowenien liefern positive Beispiele (siehe Box 3.3).

In einigen Staaten dieser Gruppe ist eine besorgniserregende Schwächung bislang wirksamer 
Systeme eingetreten (z. B. DE, SE). In Deutschland beispielsweise wird die Verbesserung der 
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In einigen Staaten dieser Gruppe ist eine besorgniserregende Schwächung bislang wirksamer 
Systeme eingetreten (z. B. DE, SE). In Deutschland beispielsweise wird die Verbesserung der 
materiellen Lage von Kindern in Armut seit einigen Jahren vernachlässigt. Verhältnismäßig 
hohen Zuwendungen für Paare, Familienbeihilfen und Steuererleichterungen steht die 
eher mangelnde Wirksamkeit des bestehenden Leistungssystems in der Vermeidung oder 
Verminderung von Kinderarmut gegenüber. In Schweden ist eine seit mehreren Jahren 
anhaltende Verschlechterung der Einkommenssicherungsmechanismen zu beobachten, 
sowohl hinsichtlich der Reichweite als auch der Höhe der Einkommensunterstützungen. 

ExpertInnen mehrerer Staaten mit niedriger Gefährdung empfehlen Verbesserungen. 
Hier einige Beispiele:

 • Die in Dänemark anstehende Reform der Leistungsregelungen muss sich an einer 
angemessenen Ressourcenversorgung aller BürgerInnen orientieren und damit 
Kindern Chancengleichheit sichern.

 • In der Tschechischen Republik ist es trotz eines relativ wirksamen Transfersystems 
notwendig, Einkommenshilfen angemessener zu gestalten. Besonders gilt dies für 
Einelternfamilien, Familien ab drei Kindern und Haushalte mit arbeitslosen Mitgliedern. 
In einem aktuellen Forschungsprojekt wird die Angemessenheit des Existenzminimums 
analysiert, was möglicherweise in Politikentscheidungen einen Niederschlag finden 
wird. 

 • Im Sinne einer nachhaltigen Kinderarmutspolitik sollte Deutschland das bestehende, auf 
Ehepaare und Familien zugeschnittene Beihilfenwesen neu ausrichten, und zwar durch 
Ankopplung des Leistungsbezugs an tatsächliche Bedarfslagen statt an den rechtlichen 
Status der Familien. Durch eine drastische Senkung ehebezogener Leistungen könnten 
Gelder für die Erhöhung familien- und vor allem auch kinderbezogener Leistungen 
verfügbar gemacht werden. Familien mit geringen Einkünften sollten dabei wiederum 

Box 3.3: Wirksame Beihilfenmechanismen in Österreich, Luxemburg 
und Slowenien

In Österreich tragen monetäre Transferleistungen für Familien zu einer erheblichen 
Verminderung von materieller Kinderarmut bei. Das herausragendste Instrument ist die sehr 
großzügige, universelle Familienbeihilfe. 

Luxemburg reformiert gegenwärtig sein Mindesteinkommensmodell als letztes 
Sicherheitsnetz mit dem Ziel, den Bedürfnissen bestimmter Bevölkerungsgruppen sowie 
spezifischen Situationen (z. B. bzgl. der Wohnungsversorgung) besser Rechnung zu tragen. 
Ein nationaler Armutsgrenzwert auf der Grundlage von Referenzbudgets ist in Vorbereitung.

In Slowenien gewährleistet die wirksame Zielausrichtung der relativ hoch bemessenen 
Leistungen zur Einkommensumverteilung eine deutliche Verminderung von Armut und 
Einkommensungleichheiten. Mehr als die Hälfte (57 %) der armutsgefährdeten Kinder 
konnte 2007 dank der Sozialtransfers aus relativer Armut herausgeführt werden – davon 
mehr als ein Viertel (28 %) allein durch kinderbezogene Transfermaßnahmen im Rahmen der 
Familienpolitik.

LänderexpertInnen Österreich, Luxemburg und Slowenien
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mit Mittelpunkt stehen. Für eine wirksamere Eindämmung von Kinderarmut wären 
eine kinderorientierte Umgestaltung der Familienbeihilfen und die Einführung eines 
kinderbezogenen Mindesteinkommens notwendig.

 • In den Niederlanden müssten die Kommunen ermutigt werden, im Rahmen 
ihrer Präventiv- und Unterstützungsprogramme für Haushalte (mit Kindern) mit 
Verschuldungsproblemen – eine neue armutsgefährdete Gruppe – eine bessere 
Ankopplung an Wiedereingliederungsmechanismen herzustellen.

 • In Schweden sollte die geplante Einführung einer universellen, staatlich verwalteten 
und auf einem einkommensbezogenen Schema beruhenden Arbeitslosenversicherung 
verwirklicht werden. Dieses Modell würde faktisch den meisten Arbeitslosen 80 % des 
früheren Einkommens sichern. Die Reform würde auch Kindern mit arbeitslosen Eltern 
zugutekommen. Es bedarf zudem einer Strategie zur Wahrung der Einkommenssicherheit 
von besonders arbeitsmarktfernen Gruppen. Es gilt, die Einkommensdiskrepanz 
zwischen ErwerbsteilnehmerInnen und NichterwerbsteilnehmerInnen zu reduzieren 
und indirekt die Armutsgefährdungsrate unter Kindern anzugehen.

Die ExpertInnen der Staaten mit mittlerer Gefährdung äußern sich teilweise (z. B. BE, 
PL, PT, SK) sehr kritisch zur unzureichenden Berücksichtigung bzw. zum Herangehen an 
eine Neugestaltung der Einkommenshilfsinstrumente. Belgiens aktuelles Kindergeldmodell 
etwa ist wirkungslos, was die Eindämmung der Kinderarmut betrifft. Veranschaulicht wird 
dies durch Studien, die den Systemen nahezu aller anderen westeuropäischen Staaten 
mehr Effizienz attestieren. In Portugal ist das Sozialleistungswesen unter erheblichen 
Druck geraten. Im Zuge umfangreicher Kürzungen verringerte der Staat beispielsweise die 
Aufwendungen für Familien mit Kindern um 30 %; um ein Drittel weniger Familien haben noch 
Anspruch auf Kindergeld. Effizienzsteigerungen werden in Portugal offenbar hauptsächlich 
durch Zugangsbeschränkungen zu Sozialleistungen, den Abbau des Arbeitslosenschutzes, 
einen verstärkten Rückgriff auf Notfallunterstützung und die Einengung des tatsächlichen 
Wirkungsspektrums von Maßnahmen sowie durch die „Banalisierung“ von Niedriglöhnen 
und Prekariat erreicht. Diese Politikoptionen haben auch einen erheblichen Einfluss 
auf die Kohäsion und mögliche Fortschritte in der Armutsbekämpfung und der sozialen 
Eingliederung, zumal sie das zukünftige Wohlergehen und das Potential von Kindern 
maßgeblich beeinträchtigen. In der Slowakei werden aus dem MIS ausschließlich Haushalte 
ohne bzw. mit einem sehr geringen Einkommen unterstützt – und dies auch nur in sehr 
geringem Ausmaß, vielfach weit unterhalb des Existenzminimums, sodass für die 
Anspruchsberechtigten kein menschenwürdiges Auskommen gesichert wird. Einige Staaten 
in dieser Gruppe verfügen nach Ansicht der ExpertInnen jedoch über durchaus umfassende 
und umverteilungswirksame Systeme (z. B. FR, LU).

Mehrere ExpertInnen machen auf notwendige Verbesserungen aufmerksam. Hier einige 
Beispiele:

 • Belgien sollte seine Kindergeldbestimmungen reformieren, basierend auf dem 
Prinzip des progressiven Universalismus. Es sollte eine bessere Balance zwischen 
der Sicherheit für alle Familien und der Wirksamkeit in Bezug auf die Verhütung von 
Kinderarmut angepeilt werden.

 • Angesichts der aktuellen schwierigen Wirtschaftslage sollte in Zypern die 
Konsolidierung der Einkommenshilfen auf derzeitiger Höhe angestrebt werden. 
Gleichzeitig wären strengere gesetzliche und administrative Verfahren zielführend, 
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um dem weit verbreiteten Missstand von Einkommenserklärungen in unvollständiger 
Höhe beizukommen.

 • Luxemburg muss die Angemessenheit der Einkommen gefährdeter Personen besser 
und spezifischer berücksichtigen.

 • Portugal muss der Häufung alarmierender Entwicklungen hinsichtlich der 
Wirtschaftsgrundlagen – sowohl infolge der Krise als auch der beschlossenen 
Konsolidierungsmaßnahmen – begegnen. Vor dem Hintergrund zunehmender 
Arbeitslosigkeit und Erwerbsarmut dürfen Effizienzsteigerungen nicht durch 
Zugangsbeschränkungen zu Sozialleistungen (u. a. bei Arbeitslosigkeit), die das Leben 
von Kindern direkt betreffen, erwirkt werden.

 • In der Slowakei wäre eine Neugestaltung der Sozialhilfeleistungen erforderlich. Das 
System müsste bei einer sorgfältigen Einstufung eines Mindeststandards ansetzen, 
der ein bescheidenes aber menschenwürdiges Leben und ein Mindestmaß an 
gesellschaftlicher Integration ermöglicht.

Staaten mit hoher und sehr hoher Gefährdung

Die Unzulänglichkeit des Sozialleistungswesens ist ein Schlüsselmerkmal, das auf 
viele Staaten mit hoher oder sehr hoher Gefährdung (BG, EL, ES, HR, IT, LT, LV, RO, UK) 
zutrifft. Vielfach ist es infolge krisenbedingter Kürzungen und Beschränkungen zu einer 
Verschlechterung des Systems gekommen. Ein Beispiel ist Griechenland, wo bislang keine 
ernsthaften Bemühungen zur Konzeption und Umsetzung einer umfassenden Politik für 
Familien mit Kindern unternommen worden sind, die mittels einer guten Kombination 
aus Geld- und Sachleistungen einen angemessenen Lebensstandard sichern würde. 
Staatliche Unterstützung für Familien mit Kindern beschränkt sich gegenwärtig auf 
Einkommenstransfers (geringe Geldzuwendungen) und Steuerbegünstigungen, während 
Sachleistungen weitgehend fehlen. Die Wirkung dieser Transfers hinsichtlich der 
Armutseindämmung erweist sich bislang jedoch als vernachlässigbar; gleichzeitig weist die 
Verteilung der Familienbeihilfen aus der Warte der Kindesbevölkerung ein Ungleichgewicht 
zulasten der unteren Einkommensgruppen auf. In Irland wirken sich die Kürzungen der 
letzten Jahre insgesamt auf nahezu alle Bevölkerungssektoren aus – besonders betroffen 
sind jedoch Familien mit Kindern und Großfamilien. Obwohl nie ausdrücklich festgehalten, 
liegt der heutigen Politik offenbar die Prämisse zugrunde, dass Familien in immer größerem 
Umfang selbst für die Wohlfahrt und Entwicklung ihrer Kinder Sorge tragen sollen. Politische 
Leitlinie scheint es gegenwärtig zu sein, Einkommens- und sonstige Unterstützungen für 
Familien mit Kindern zu beschneiden. Es findet eine stärkere Zielfokussierung zulasten 
der Universalität statt. Dem steht kein erweitertes Angebot an Sachleistungen gegenüber. 
In Litauen wurde vor dem Hintergrund der Krise eine Bedarfsprüfung für das Kindergeld, 
die wichtigste beitragsunabhängige Sozialleistung, eingeführt. Seitdem ist die Zahl der 
Anspruchsberechtigten auf Kindergeld um mehr als das Vierfache geschrumpft. In Spanien 
hat die Haushaltskonsolidierung die relativen Verbesserungen des letzten Jahrzehnts in 
Bezug auf Reichweite und Wirkungskraft von Sozialleistungen und Steuervergünstigungen 
zum Stillstand gebracht. Erschwerend hinzu kommen Einsparungen bei Bildung, Gesundheit 
und Sozialdienstleistungen. Das von der britischen Regierung verfolgte Sparpaket und die 
Sozialreform verschärfen teilweise das Problem der Kinderarmut.

Die LänderexpertInnen sprechen sich häufig für Verbesserungen hinsichtlich der 
Angemessenheit und Verfügbarkeit von Einkommenshilfen aus. Hier einige Beispiele:
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 • Bulgarien muss das System der Sozialtransfers neu gestalten, mit einem besonderen 
Akzent auf Mindestsicherung und Steueranreizen für Familien mit Kindern. Es sollten 
gesetzliche Regelungen, ein Finanzierungsstandard und eine Methode entwickelt 
werden, um ein Mindestdienstleistungspaket für Kinder und Familien auf lokaler 
Ebene zu gewährleisten. Eine weitere Empfehlung lautet, zwischen Geldleistungen 
für Familien, Kinderschutzmaßnahmen und Unterstützungsleistungen für Familien 
Schnittstellen zu schaffen.

 • In Kroatien stellt die Armutsgefährdung von Einelternfamilien, Großfamilien und 
zentralen gefährdeten Gruppen – allen voran Familien mit Kindern mit Behinderung 
und Roma-Haushalten – eine wichtige Priorität dar. Darüber hinaus bedarf es einer 
eindeutigeren Zieldefinition für die Kindergeldpolitik und einer besseren Verknüpfung 
zwischen Kinderfreibeträgen und anderen Leistungen. Gleichzeitig ist zu klären, welche 
Zusatzwirkung von spezifischen lokalen Mechanismen zur Einkommensunterstützung 
ausgeht. Dies ist insofern von Belang, als Städte wie Zagreb Familien mit wichtigen 
Sachleistungen wie kostenlosen Schulbüchern versorgen, die in anderen Landesteilen 
nicht verfügbar sind. Die Angemessenheit der Kinderförderung für Familien mit sehr 
geringer Erwerbsintensität bzw. niedrigen Erwerbseinkünften ist ein weiteres wichtiges 
Problemfeld, das angegangen werden muss.

 • In Griechenland ist der Ausgestaltung der vor Kurzem als Pilotprogramm angelaufenen 
und für 2014 geplanten (bzw. 2015 landesweit umzusetzenden) „Grundsicherung“ 
eine besondere Bedeutung beizumessen. Sie müsste als ganzheitliches soziales 
Unterstützungsinstrument angelegt werden, das eine angemessene Einkommenshilfe 
für Familien mit Kindern mit einschlägigen, hochwertigen Förderdienstleistungen 
wie Beschäftigungsförderung für Eltern, Kinderbetreuung, Bildungs- und 
Gesundheitsdienstleistungen sowie Wohnraumangeboten kombiniert. Es ist dringend 
erforderlich, dass ein derartiges Programm rechtzeitig auf einer allgemeinen und 
dauerhaften Grundlage vorangebracht wird.

 • In Ungarn müssen Einelternfamilien und Familien ab drei Kindern als besondere 
Zielgruppe angesprochen werden. Die Höhe der Familienbeihilfen ist nicht ausreichend 
differenziert, um den Bedürfnissen von Familien, die mit sehr unterschiedlichen 
Armutsgefährdungen konfrontiert sind, gerecht zu werden. Parallel dazu ist die (zu 
kurze) Dreimonatsfrist für den Bezug des Arbeitslosengeldes anzupassen, nach deren 
Ablauf Betroffenen nur noch eine minimale Unterstützung zusteht.

 • In Irland muss der Gefahr einer Fragmentierung der Einkommensbeihilfen für Kinder 
begegnet werden. Irland muss eine konsequente Politik zur Einkommensunterstützung 
für Familien mit Kindern entwickeln und anwenden. Die große Zahl aktueller 
Politikmaßnahmen, ihre mangelnde Abstimmung und unklare Wirkungsausrichtung 
stehen – ebenso wie der Umstand, dass Familien mit Kindern unter Negativfolgen 
dieser Maßnahmen zu leiden haben – im Widerspruch zu einem Politikkonzept, das 
Aktivierung fördern und Kinderarmut bekämpfen soll.

 • Italien muss einen nationalen Rahmen für ein Mindesteinkommen schaffen, der in den 
Regionen universelle wie auch zielgruppenspezifische Modelle – als Bausteine lokaler 
Wohlfahrtsmechanismen – voranzubringen vermag. Diese Politikmaßnahmen sollten 
das aktuelle System der Familien- und Kinderbeihilfen straffen.

 • In Lettland ist angesichts der hohen Kinderarmutsrate das Gleichgewicht zwischen 
universellen und zielgerichteten Leistungen neu zu überdenken, damit Familien in 
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Bedarfssituationen mehr Unterstützung erhalten. Der Versorgungsgrad und der 
Umfang zielgerichteter Leistungen müssen erhöht werden, damit arme Familien 
mit Kindern angemessen versorgt werden und ihre Armutsgefährdung tatsächlich 
vermindert wird. Eine der dringendsten Maßnahmen in diesem Zusammenhang wäre 
die Anhebung des Mindesteinkommens, allen voran für Familien mit Kindern, gepaart 
mit einer Neuregelung für die Einkommensbeurteilung von Familien in Armut.

 • In Spanien erfordern die wenig wirksame Bekämpfung von Kinderarmut und die 
Schwachstellen der Politik für eine angemessene Mindestsicherung notwendige 
Veränderungen in zweierlei Hinsicht: a) Aufstockung der Sozialhilfeleistungen gemäß 
den Bedürfnissen der jeweiligen Haushalte (Größe, Art, Erwerbsintensität); b) Festigung 
der Mindestsicherung für zugewanderte und Roma-Familien mit Kindern.

 • Im Vereinigten Königreich bedarf es zusätzlicher Aufwendungen, um den 
Lebensstandard einkommensschwacher Familien zu verbessern. Es wäre zweckmäßig, 
die Politik der Anpassung der meisten Leistungen/Steuervergünstigungen für 
Personen im erwerbsfähigen Alter um 1 %, die Deckelung der Sozialbezüge und 
die Sozialhilfekürzungen bei als zu geräumig eingestuften Sozialwohnungen 
(„Schlafzimmersteuer“) rückgängig zu machen. Von der Einführung einer jährlichen 
Obergrenze für Sozialausgaben sollte Abstand genommen werden. Der vorgeschlagene 
übertragbare Steuerfreibetrag für Paare sollte fallen gelassen werden. Wenn Kinder 
Vorrang haben sollen, sollten diese Gelder vielmehr für Kindergeld ausgegeben 
werden.

3.2.2. Sachleistungen

In den meisten Staaten mit geringer und mittlerer Gefährdung stellt das Gleichgewicht 
zwischen Sachleistungen und Einkommensunterstützung kein erhebliches Problem dar. In 
manchen Staaten (LU) besteht jedoch zusehends die Tendenz, monetäre Einkommenshilfen 
mit einschlägigen Sachleistungen zu ergänzen. Das Problemfeld der Sachleistungen wird 
von den ExpertInnen eher in Zusammenhang mit Staaten mit hoher bzw. sehr hoher 
Gefährdung zur Sprache gebracht. Hier einige Beispiele:

 • In Ungarn sollte die Einführung von Sachleistungen zusätzlich zu den aktuellen, im 
Wert sinkenden Geldzuwendungen erfolgen und diese nicht als „Strafmaßnahme“ 
ersetzen.

 • In Portugal erfordern der Kampf gegen Kinderarmut und die Förderung sozialer 
Eingliederung verstärkte Schutzbemühungen, zumal der Zugang zu Erwerbseinkommen 
schwieriger geworden ist. Es bedarf ferner kontinuierlicher Investitionen in die 
Familienförderung, unter Berücksichtigung der für den Schulbesuch wichtigen Faktoren 
(z. B. Unterrichtsmaterial, Schulzubringerdienste).

 • In Rumänien gilt es für Familien mit größeren Kindern ein breiteres Sachleistungsangebot 
zu schaffen, allen voran in Zusammenhang mit außerschulischen Aktivitäten 
für Schulkinder. Generell ist auf die Vervielfältigung und den Ausbau von 
Sachleistungen/Steuervorteilen hinzuwirken, um die Lebensverhältnisse von Kindern 
zu verbessern (Wohnsituation, Lebensumfeld). Dies reicht von geförderten Darlehen 
für Wohnungsmodernisierungen, Wärmedämmung oder den Einbau effizienter 
Beheizungsarten über teilsubventionierte Wohnbaukredite für gefährdete Gruppen bis 
hin zum Ausbau bzw. zur Aufwertung des Sozialwohnungsbestandes.
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 • In Spanien besteht ein vordringlicher Bedarf darin, die Budgetvorkehrungen für das 
Essens- und Schulbuchgeld sowie weitere soziale Unterstützungsmechanismen für 
Kinder aus den gefährdetsten Haushalten wiederherzustellen.

3.2.3. Stigmatisierung und geringer Inanspruchnahme vorbeugen

In der Mehrheit der Staaten mit geringer und in vielen mit mittlerer Gefährdung sind 
Stigmatisierung und geringe Inanspruchnahme kein bedeutsames Problem. Teilweise halten 
die ExpertInnen jedoch mehr Aufmerksamkeit für angebracht. Hier einige Beispiele:

 • In Belgien muss mehr unternommen werden, um Versorgungslücken in der Sozialhilfe 
zu beseitigen; zweckmäßig ist eine Kombination aus Aufklärung und Früherkennung.

 • In der Tschechischen Republik verhindern die unzureichenden Personalkapazitäten in 
den Arbeitsvermittlungsstellen vor Ort eine wirksame Vorbeugung von Stigmatisierung 
bzw. Betreuungsverzicht. Die Nichtinanspruchnahme von Leistungen, die an 
Bedarfsprüfungen gekoppelt sind, ist eine Schwachstelle im System.

 • Portugal ist gefordert, die Bedürfnisse von Kindern nicht aus dem Blickfeld zu 
verlieren. Der Zugang zu „regulären“ Sozialleistungen und zum allgemeinen 
Dienstleistungsangebot muss erleichtert und der Stigmatisierung von Kindern und 
ihren Familien entgegengewirkt werden.

Zur Eindämmung der Stigmatisierung müssen in einigen der Staaten mit hoher oder sehr 
hoher Gefährdung mehr Aktivitäten zur Einbindung von Familien mit Kindern in Gebieten 
mit extremer Armutsgefährdung und Randgruppenfamilien gesetzt werden, damit die 
Stigmatisierung und die geringe Inanspruchnahme überwunden werden können. In Rumänien 
beispielsweise sollten auf kurze Sicht Notfallteams ins Leben gerufen werden, um immer 
stärker ausprägte Armutsenklaven und marginalisierte Gemeinschaften mit grundlegenden 
Dienstleistungen zu versorgen. Langfristig muss eine eingliederungswirksame 
(soziale) Wohnbaupolitik auf den Weg gebracht und institutionalisiert werden, um 
geografische Armutsfallen abzuwenden, die Kinder und ihre zukünftigen Bildungs- und 
Beschäftigungsaussichten ernsthaft gefährden. 
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4.  Zugang zu erschwinglichen, hochwertigen   
 Leistungen 

Im Zugang zu erschwinglichen, hochwertigen Leistungen liegt für die Gruppe der Staaten 
mit sehr hoher Gefährdung und zum Teil auch jene mit hoher Gefährdung eine 
besonders schwierige Problemstellung (siehe die Einteilung nach Armutsgefährdung bzw. 
sozialer Ausgrenzung in Tabelle 2.1). Vereinzelt wurden positive Schritte gesetzt, die jedoch 
hinter dem notwendigen Handlungsbedarf zurückbleiben oder mit Einschnitten bei anderen 
Dienstleistungen für Kinder einhergehen. Bulgarien etwa hat beim Umbau des öffentlichen 
Dienstleistungsangebots für Kinder und Familien Fortschritte erzielt, doch sind dringend 
notwendige Änderungen in der einschlägigen Gesetzgebung, die Erreichtes festigen 
und den Prozess weiter voranbringen würden, noch immer ausständig. Reformen bei 
kinderbezogenen Leistungen und vor allem umfassende Gesetzesnovellen wie der Entwurf 
zum Kindergesetz oder der Gesetzesentwurf zu Vorschulerziehung und Schulbildung werden 
aufgrund politischer Instabilität verschoben oder blockiert. Irland hat ein Kinderarmutsziel 
aufgestellt und die neue „Children Plus“ Initiative eingeleitet. Letztere gliedert sich in drei 
Bereiche: 1) Durchführungsfinanzierung für ein gebietspolitisches Konzept zur Eindämmung 
von Kinderarmut, mit Schwerpunkt auf Frühintervention und Prävention; 2) Finanzierung 
von 6.000 neuen Kinderhortplätzen; 3) zusätzliche Mittel für das Schulkantinenprogramm. 
Parallel zu dieser Initiative sind beträchtliche Kürzungen bei Einkommens- und sonstigen 
Hilfen für Familien mit Kindern erfolgt. Rumänien verzeichnet positive Weiterentwicklungen 
in Bezug auf den geschaffenen Gesetzesrahmen, doch gibt es Probleme in der Umsetzung. 
Tatsächlich wurden in vielen dieser Staaten infolge der Finanzkrise Leistungen beschnitten, 
wovon Kinder in besonderem Maße betroffen sind. In Spanien beispielsweise hat die 
Wirtschafts- und Finanzkrise Budgetkürzungen bei Bildungs- und Sozialdienstleistungen 
nach sich gezogen, unter denen arme Haushalte mit Kindern überdurchschnittlich stark 
zu leiden haben. Ein weiteres Problem betrifft die Unausgewogenheit (und mangelhafte 
Kopplung) von monetären Unterstützungen und Zugang zu Dienstleistungen. Rumäniens 
Armuts- und Eingliederungspolitik zum Beispiel weist einen übermäßig starken Fokus 
auf passive Sozialzuwendungen auf, während der Ausbau von Sozialdienstleistungen 
vernachlässigt wird.

In den Staaten mit geringer und mittlerer Gefährdung ist das Dienstleistungsangebot 
für Kinder überwiegend hochwertig und erschwinglich. Mehrere ExpertInnen machen 
allerdings auf einzelne Probleme aufmerksam. So stellt die zunehmende soziale und 
ethnische Segregation in Dänemark eine Herausforderung dar. In Finnland sind wachsende 
regionale Unterschiede in der sozialen Eingliederung und Wohlfahrt Anlass zu Sorge. 
Angesichts des gegenwärtigen ungünstigen Wirtschaftsklimas haben zahlreiche lokale 
Gebietskörperschaften große Mühe, die Qualität ihres Dienstleistungsangebots für 
Kinder aufrechtzuerhalten. In Deutschland ist zwar die Inanspruchnahme öffentlicher 
Versorgungsdienste für alle Bevölkerungsgruppen kostenlos, doch bestehen spezifische 
Barrieren für bestimmte Gruppen. MigrantInnen stehen ethnisch-kulturellen und sprachlichen 
Hürden gegenüber. Ferner gibt es finanzielle Hindernisse im Zugang zu kostenpflichtigen 
Dienstleistungen für einkommensschwache Haushaltsmitglieder. Malta besitzt ein breites 
Spektrum an Vorkehrungen und Strukturen, die auf die Bedürfnisse von Kindern abgestellt 
sind. Die angebotenen Dienstleistungen dringen jedoch nicht unbedingt bis zu den Kindern 
vor, und ein besonders gravierendes Manko besteht darin, dass in der Praxis kaum 
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Präventivarbeit zum Tragen kommt. Die Slowakei liegt etwas hinter den anderen Staaten 
mit mittlerer Gefährdung zurück und weist gewaltige Mängel bei sämtlichen grundlegenden 
Dienstleistungen auf. Die Verfügbarkeit und Leistbarkeit von FBBE und Wohnraumangeboten 
lassen zu wünschen übrig, und die Überlastung des Lehrpersonals, der SozialarbeiterInnen 
und Kinderschutzbeauftragten stellt ein riesiges Problem dar. Die Unterfinanzierung all 
dieser Sektoren verursacht erhebliche Beeinträchtigungen. Governance-Probleme treffen 
auf die Mehrheit der Bereiche zu.

Die ExpertInnenanalyse offenbart mehrere übereinstimmende Handlungsprioritäten in allen 
vier Staatengruppen. Folgende Aspekte sind betroffen:

 • Aufstockung der Investitionen:

 - Die Slowakei muss dringende Aufbesserungen bei den Investitionen in die 
Verfügbarkeit grundlegender Dienstleistungen (allen voran FBBE, Wohnraum, 
Kinderschutz/-fürsorge, Dienstleistungen für Familien in Krisensituationen) sowie 
in die Personal- und physische Ausstattung vornehmen. Die Governance-Probleme 
müssen angegangen werden; es wäre zu überlegen, die Zuständigkeit von den 
Lokalverwaltungen abzuziehen, wo Umsetzungsmängel bestehen (insbesondere 
bei FBBE und Wohnraumversorgung).

 • Unsichere Langzeitperspektiven:

 - Portugal muss mit politischer Kapazität und Kohärenz gegen die Ungewissheiten 
und Instabilität im Instrumentarium vorgehen, nicht zuletzt vor dem Hintergrund 
wachsender wirtschaftlicher und sozialer Herausforderungen. Es gilt daher, 
Grundsätze und Langzeitziele zu klären.

 • Regionen und ländliche Gebiete mit Disparitäten:

 - Ungarn muss sich der Tatsache stellen, dass die Dienstleistungen unterfinanziert 
sind und erhebliche territoriale Ungleichheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und 
Zugänglichkeit von Dienstleistungen bestehen.

 - In Italien ist es notwendig, regionale Disparitäten zu verringern und landesweit 
einheitliche Unterstützungsniveaus festzulegen und zu verwirklichen. In diesem 
Zusammenhang sollten diskriminierende gesetzliche Beschränkungen (z. B. gegen 
Roma, Zuwanderinnen und Zuwanderer sowie Obdachlose) beseitigt werden.

 - In Polen ist der Zugang zu Dienstleistungen für benachteiligte Kindergruppen in 
ländlichen Gebieten oder mit Behinderungen verbesserungswürdig.

 • Zielgruppenorientierung an und aktives Zugehen auf die am meisten Gefährdeten:

 - Griechenland braucht Politikinstrumente mit konkreter und mehrdimensionaler 
Zielausrichtung für aufgrund von Mehrfachbenachteiligungen stärker gefährdete 
Kinder. Dies gilt besonders für institutionell untergebrachte Kinder, Roma-Kinder 
und Kinder mit Migrationshintergrund.

 - Maltas Wohlfahrtsleistungen müssen von einem kurativen zu einem präventiven 
Schwerpunkt verlagert und mit aufsuchenden Diensten angereichert werden. 
Dringender Handlungsbedarf besteht beim Ausbau der Sozialarbeitsdienste der 
Kommunen, die in Gebieten mit bekannten Problemmerkmalen wie der Region 
Cottonera vor Ort tätig sind. 
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 • Abstimmung und Integration von Dienstleistungen, Verknüpfung von 
Sozialdienstleistungen und Einkommenshilfen:

 - In Finnland wurden mit dem „KASTE“-Programm (Nationaler Entwicklungsplan 
für soziale Wohlfahrt und Gesundheitsfürsorge) beachtliche Aktionen in Gang 
gesetzt, dennoch bedarf der Aspekt der Ganzheitlichkeit stärkerer Beachtung von 
politischer Seite.

 - Italien muss in der Umsetzung von Dienstleistungen und Zuwendungen 
Vereinfachungen und Koordinierungsmaßnahmen anstreben, etwa im Rahmen 
zentraler Anlaufstellen.

 - In Deutschland gilt es, auf kommunaler Ebene für die Weiterentwicklung integrierter 
Strategien zu sorgen, die auf den Aufbau eines Unterstützungssystems für Familien 
und Kinder in Armut abzielen. Das Beispiel der Monheimer Präventionsnetzwerke 
für verschiedene Altersgruppen könnte in anderen Kommunen Nachahmung finden.

 - Um kinderpolitischen Belangen in Litauens Sozialpolitik mehr Gewicht zu verleihen, 
bedarf es einer ganzheitlicheren und besser integrierten nationalen Strategie.

 - In Rumänien müssen die Verbindungen zwischen spezialisierten Sozialhilfediensten 
und armuts- bzw. eingliederungspolitischen Maßnahmen wiederhergestellt werden. 
Dafür ist es notwendig, die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ebenen und 
Zuständigkeitsbereichen anzuregen, sodass ein Rahmenwerk für eine ganzheitliche 
Sozialbetreuung auf Gemeindeebene entstehen kann.

 - In Spanien müssen Fortschritte in der horizontalen Koordination zwischen Sozial-, 
Bildungs- und Gesundheitsversorgungsleistungen angepeilt werden.

 - Schweden muss seine Politikinstrumente zur Förderung des Wohlergehens 
des Kindes stärken. Sie beruhen auf einem Konzept, das die Wirkung von 
Dienstleistungen und Einkommensschutz global berücksichtigt.

 • Beteiligung von Interessenvertretungen, Mitsprachemöglichkeiten für Kinder:

 - Finnland müsste dafür sorgen, dass Kinder zu kinderrelevanten Agenden angehört 
werden. Im derzeitigen Dienstleistungssystem beschränken sich Mitgestaltung 
und Selbstbefähigung auf Erwachsene, und in vielen Fällen findet der elterliche 
Standpunkt Berücksichtigung – zu Lasten der Kinder.

 - In Polen müsste eine breite Hinzuziehung von Interessengruppen (Eltern) zur 
Konzeption spezifischer Maßnahmen ins Auge gefasst werden.

 • Dienstleistungsqualität: 

 - In Irland wurden Einschnitte bei den Dienstleistungen vorgenommen. Überdies 
fehlt es an Ziel- oder Vergleichsgrößen in Bezug auf Qualität, Mehrwert oder 
geltende Standards und Verfahren im Schutz der am stärksten Gefährdeten. 
Diese Instrumente müssten entwickelt und in den Mittelpunkt eines erneuerten 
Programms für Dienstleistungsqualität gestellt werden.
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4.1.  Bildung

In ihrer Empfehlung unterstreicht die Kommission die potentiell wichtige Rolle von 
Bildungssystemen, um den Kreislauf der Benachteiligung zu durchbrechen (wobei es 
insbesondere gilt, zusätzliche Hemmnisse wie z. B. Kosten zu beseitigen, die Aufhebung von 
Segregation zu fördern und individuelle Unterstützung zu leisten). In den meisten Staaten 
mit einem sehr hohen Aufkommen von Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung besteht 
großer Handlungsbedarf, um den Teufelskreis der Benachteiligung im Bildungsbereich 
zu sprengen (siehe die Einteilung nach Armutsgefährdung und sozialer Ausgrenzung, 
Tabelle 2.1). Für Ungarns Schulsystem etwa liegen die Hauptprobleme aus der Warte der 
Kinderarmut in der weitreichenden Segregation und den großen Qualitätsunterschieden – 
benachteiligte Lernende können zumeist nur ein minderwertiges Bildungsangebot 
beanspruchen. In Lettland hat die Haushaltskonsolidierung erhebliche Beeinträchtigungen im 
Bildungsbereich hervorgerufen. Armutsbetroffene Eltern können sich die Bildungsausgaben 
nicht leisten (Schulbücher, Übungshefte, Schreibzeug, Kleidung und sonstige Ausgaben 
und Dienstleistungskosten), was zu sinkenden Lernleistungen der Kinder und einem 
steigenden Abbruchsrisiko bereits in der Grundschule führt. Um den festgestellten Mängeln 
beizukommen, wurde 2012 das Bildungsgesetz novelliert. Im Zuge dessen wurde detailliert 
festgelegt, welche Lernmaterialien vom Staat anzukaufen und bereitzustellen sind, eine 
Umschichtung der Finanzierungen beschlossen und die Zuteilung zusätzlicher Gelder für die 
Anschaffung von Lernmaterial vorgeschrieben, um eine teilweise Entlastung der Eltern bzgl. 
der Bildungsausgaben herbeizuführen. Trotz der Anstrengungen Rumäniens, Programme 
zur Vorbeugung von Schulabbruch und zur Integration frühzeitiger SchulabgängerInnen 
zu entwickeln, vereiteln die unzureichende Finanzierung des Systems und die ineffiziente 
Nutzung von EU-Mitteln ein zusammenhängendes Vorgehen auf diesem Gebiet.

Bildungsbenachteiligung ist auch ein einigen Staaten mit hoher Gefährdung ein 
erhebliches Problem. In Kroatien wird dieser Frage in der Politik Rechnung getragen, und 
es konnte insbesondere eine höhere Grundschulbesuchsquote unter Roma-Kindern erreicht 
werden. Dessen ungeachtet gibt es nach wie vor Bedenken angesichts getrennter Schulen, 
hoher Abbruchsraten und der großen Zahl von Roma-Kindern, die eine Klasse wiederholen 
müssen. Ungefähr ein Drittel der Kinder mit Behinderung besucht nach wie vor keine 
reguläre Schule, und es finden noch immer zu zahlreiche Einweisungen in Sonderschulen mit 
angeschlossenem Internat statt. Irlands Bildungsausgaben liegen im Vergleich generell im 
unteren Bereich, sowohl was das FBBE-Angebot als auch Bildungsausgaben für Benachteiligte 
anbelangt. Obwohl für dieses Jahr eine Aufstockung der Investitionen in Aussicht gestellt 
ist und das Bildungsbudget i. A. von den jüngsten Kürzungen verschont geblieben ist, hat 
es zahlreiche Neuerungen gegeben, die sich auf die am meisten Gefährdeten erheblich 
auswirken (bspw. wurden viele Bildungsbeihilfen für Geringverdienende gekürzt oder 
gestrichen, und besondere pädagogische Hilfen für Kinder mit Lernschwierigkeiten wurden 
seit Einbruch der Rezession drastisch beschnitten). In Spanien wurden im Zuge der Krise das 
Schulessens- und Schulbuchgeld in praktisch allen Regionen gekürzt, was einen spürbaren 
sozialen Effekt hatte – allen voran für armutsbetroffene Haushalte mit Kindern. Auch die 
Schulabbruchsquote ist trotz einiger Verbesserungen in den letzen Jahren noch immer sehr 
hoch.

Die Staaten mit geringer und mittlerer Gefährdung verfügen mehrheitlich über gut 
entwickelte Bildungssysteme für die meisten Kinder. Mehrere ExpertInnen machen 
allerdings auf Problemfelder aufmerksam. In Österreich beispielsweise besteht ein enger 
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Zusammenhang zwischen den mehrmaligen Selektionsverfahren in der Sekundarstufe – oft 
als „Bildungswahl“ bezeichnet – und dem sozialen Hintergrund der Kinder: Benachteiligungen 
werden dabei nicht gemindert, sondern eher weiter geführt. In der Tschechischen Republik 
resultiert aus der Ausgrenzung vieler Roma-Kinder aus dem allgemeinen Bildungswesen 
eine politische Schlüsselherausforderung. In Dänemark ist die zunehmende soziale und z. T. 
auch ethnische Segregation im Bildungssektor darauf zurückzuführen, dass die begabtesten 
SchülerInnen aus dem öffentlichen in den privaten Sektor wechseln. Ähnlich in Schweden, wo 
das Schulsystem über einen langen Zeitraum immer uneinheitlicher und stärker segregiert 
geworden ist. Schulspezifische Unterschiede im Hinblick auf die Lernergebnisse nehmen 
zu; diese wachsende Ungleichheit ist alarmierend und ungerecht. Die Diskrepanzen sind 
territorial festzumachen, der Einfluss von Immigration ist systematisch. PISA-Studien zeigen, 
dass Frankreich zu den Staaten zählt, deren Schulsystem am meisten zur Ausweitung von 
Ungleichheiten beiträgt. Deutschlands Strategien für eine kinderorientierte Unterstützung 
im Schulsystem greifen zu kurz und zeigen kaum Erfolge, was die Förderung von Lernenden 
aus benachteiligten sozialen Verhältnissen betrifft. Das Bildungssystem der Slowakei leidet 
unter Geldmangel sowie der Überlastung und Unterbezahlung der Lehrkräfte. In Gebieten 
mit hoher Roma-Dichte sind die Schulen überbelegt, der Unterricht muss schichtweise 
stattfinden. Es gibt weder Platz noch Kapazitäten für außerschulische Aktivitäten oder 
Stützunterricht. Der Länderexperte Maltas macht auf eine interessante Initiative im 
Rahmen einer neuen bildungspolitischen Maßnahme gegen Absentismus und vorzeitigen 
Schulabbruch aufmerksam (siehe Box 4.1).

ExpertInnen in allen vier Staatengruppen orten vorrangigen Handlungsbedarf u. a. in 
folgenden Bereichen: Maßnahmen gegen Stratifizierung und Segregation; verstärkte 
Berücksichtigung benachteiligter Gruppen (z. B. Kinder mit Migrationshintergrund, Roma-
Kinder, Kinder mit Behinderung) und Eindämmung regionaler Disparitäten. Hier einige 
Beispiele:

Box 4.1: Maßnahmen gegen Absentismus und Schulabbruch in Malta

Im Rahmen neuer bildungspolitischer Maßnahmen wurden in den zehn Akademien, denen 
alle staatlichen Schulen angehören, fachbereichsübergreifende Teams ins Leben gerufen. 
Ihre Aufgabe ist es Familien zu begleiten, bei deren Kindern die Gefahr eines häufigen 
Fernbleibens besteht, und die notwendige Unterstützung anzubieten, um diesen Problemen 
sozial entgegenzuwirken. Als weitere Strategie zur Verringerung von Absentismus werden 
in Übergangsphasen der Schullaufbahn Fachkräfte hinzugezogen – etwa beim Eintritt 
in die Vorschule, beim Übergang von der Vorschul- in die Primarstufe, beim Wechsel in 
die Sekundarstufe I bzw. dann in die Sekundarstufe II, die Berufslehre, in weiterführende 
Schulen oder in die Arbeitswelt. Aus dem NRP geht hervor, das ein auf multidisziplinären 
Teams (Berufsberatung, Sozialdienste, BeraterInnen und BeratungslehrerInnen) beruhendes 
Konzept verabschiedet werden soll, um potentielle vorzeitige SchulabgängerInnen zu 
erreichen. Besonders geht es dabei um häufig fernbleibende SchülerInnen in der 9. und 
10. Jahrgangsstufe sowie alle SchülerInnen der 10. Jahrgangsstufe, die die „MATSEC“-
Abschlussprüfung (mittlere Reife) nicht abgelegt haben. Es wird Kontakt mit den betreffenden 
SchülerInnen aufgenommen, die zu einem Einzeltermin und zu Nachberatungen eingeladen 
werden.

Länderexperte Malta
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 • Österreich muss gegen die soziale Schichtung im Bildungssystem vorgehen und dafür 
die Aufteilung der SchülerInnen auf die verschiedenen Schulzweige auf einen späteren 
Zeitpunkt im Schulsystem verlegen. Am besten geeignet wäre die „Gesamtschule“ für 
alle 10- bis 14jährigen.

 • Kroatien muss Maßnahmen ergreifen, um Roma und Kindern mit Behinderung einen 
besseren Zugang zu hochwertiger Bildung und damit Chancengleichheit zu eröffnen 
und Segregation und Diskriminierung zu beseitigen.

 • In der Tschechischen Republik sollten integrative Bildungskonzepte vorangetrieben 
werden, und zwar über eine gründliche und zügige Umsetzung individueller 
Betreuungspläne für SchülerInnen, abgestimmt auf deren jeweilige Bildungsbedürfnisse 
und untermauert durch eine angemessene Personalausstattung der Schulen 
(Lehrkräfte, pädagogische Unterrichtshilfen).

 • Dänemark muss noch stärker auf die Aufhebung der Segregation im Schulsystem 
hinwirken.

 • In Frankreich ist es notwendig, schulische Unterstützung ab dem Vorschulalter 
zu verstärken. Besonderes Augenmerk muss Kindern aus Familien mit niedrigem 
wirtschaftlichem oder kulturellem Status und allen voran Kindern aus Familien mit 
mangelnden Französischkenntnissen und Familien nichtsesshafter Gemeinschaften 
gelten.

 • Das Leistungsvermögen des ungarischen Schulsystems bedarf einer signifikanten 
Stärkung, um sozialen Benachteiligungssituationen wirksam begegnen und 
Chancengleichheit gewährleisten zu können.

 • Lettland muss Kindern aus ausgrenzungsgefährdeten Gruppen (Kindern mit 
Behinderung, Roma-Kindern, jugendlichen Straffälligen etc.) einen besseren Zugang 
zu integrationswirksamer Bildung bieten, Unterstützungsmechanismen aufbauen und 
Maßnahmen zur Eindämmung des Schulabbruchs ergreifen.

 • In Luxemburg besteht Reformbedarf bei den grundlegenden Bildungsstrukturen. 
Qualität und Leistungsfähigkeit des Bildungswesens müssen verbessert werden, nicht 
zuletzt angesichts der Zunahme von Kindern und Jugendlichen, deren Muttersprache 
nicht eine der luxemburgischen Bildungssprachen ist.

 • Portugals öffentliche Investitionen in die Qualität der Bildungsinfrastrukturen 
müssen optimiert werden. Anzupeilen ist sowohl eine qualitative Verbesserung des 
Schulsystems insgesamt, als auch ein Verzicht darauf, Investitionen auf andere 
zweifelhafte Lösungen im Privatsektor umzuschichten. Der schulische Erfolg hängt 
davon ab, dass die Unterrichtsbedingungen sichergestellt und Humanressourcen 
in angemessenem Umfang und Gleichgewicht gegeben sind. Der Mangel an nicht 
lehrendem Schulpersonal und der Anstieg der SchülerInnenzahl pro Lehrkraft sind 
diesem Ziel abträglich.

 • Spanien muss mit einer Kombination aus pädagogischer Unterstützung und 
angemessenem Schulessen für die soziale Eingliederung gefährdeter Schulkinder 
sorgen. Dabei ist Stigmatisierung, wie sie im Sommer 2013 in einigen autonomen 
Regionen mit der Sonderbetreuung ethnischer Minderheiten und ausländischer 
Kinder aus mittellosem Elternhaus zu beobachten war, zu vermeiden. Zweckmäßig 
wäre die Wiedereinführung des Kantinengelds, des Schulbuchgelds und der 
Kompensationsprogramme für die gefährdetsten Kinder.
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 • Schweden muss sich der zunehmenden Unterschiede zwischen den Schulen annehmen, 
um die Chancenungleichheit unter Kindern einzudämmen. Anderenfalls droht eine 
immer stärker segmentierende, generationenübergreifende Übertragung von Armut, 
und für bedürftigere Kinder wird es immer schwieriger werden, im Bildungssystem – 
bzw. in weiterer Folge auf dem Arbeitsmarkt – mitzuhalten. Um dieses Problem zu 
bewältigen, muss die Regierung auch gegen ethnische Segregation, deren Ursachen 
und deren Folgen vorgehen.

4.2.  Gesundheitssysteme

Die Empfehlung der Kommission erachtet die Verbesserung der Flexibilität der 
Gesundheitssysteme im Hinblick auf die Bedürfnisse benachteiligter Kinder als 
Notwendigkeit. Es sollte insbesondere sichergestellt werden, dass alle Kinder eine 
Gesundheitsversorgung erhalten, Hindernisse wie Kosten und kulturelle Barrieren beseitigt 
werden und noch umfassender in Prävention investiert wird. In mehreren Staaten mit 
sehr hoher Gefährdung bildet der Zugang zu angemessener Gesundheitsversorgung 
für Kinder aus benachteiligten Verhältnissen ein maßgebliches Problemfeld (siehe 
Tabelle 2.1). In Bulgarien etwa bleibt Eltern ohne Sozialversicherungsschutz der Zugang 
zu Gesundheitsversorgung verwehrt, was auch Folgen für ihre Kinder hat. Haben Eltern 
erst einmal den Kontakt zu Gesundheitseinrichtungen verloren, nehmen sie tendenziell 
weniger Versorgung für ihre Kinder in Anspruch. Dies ist u. a. bei Impfungen von Belang. So 
sind die Impfraten in Roma-Wohngebieten anhaltend niedrig. 2010 kam es infolge dessen 
zu einer Masernwelle mit mehreren Todesfällen. Daneben steht der Gesundheitssektor 
auch vor gravierenden Problemen im Hinblick auf die Finanzlage der Krankenhäuser, 
die Qualität der Gesundheitsdienste und die technische sowie personelle Ausstattung. 
Überdies weist die Versorgung erhebliche geografische Schwankungen auf. In Ungarn 
besteht das Problem auffälliger territorialer Ungleichheiten. In benachteiligten Gebieten 
bleiben allgemeinmedizinische und kinderärztliche Stellen unbesetzt, die Inanspruchnahme 
von Dienstleistungen ist geringer und öffentliche Gesundheitsinitiativen greifen bei 
den am stärksten Benachteiligten zu kurz. Lettland weist bezüglich der Gesundheit und 
Sozialbetreuung von Neugeborenen, Klein- und Vorschulkindern einen Rückstand gegenüber 
anderen EU-Staaten auf. Obwohl Gesundheitsdienste kostenlos beansprucht werden können, 
ist der Kauf von Arzneimitteln für Eltern mit großen Schwierigkeiten verbunden. In Rumänien 
weist der Zugang zur medizinischen Grund- und Präventivversorgung Ungleichheiten 
auf – ländliche Gebiete, ärmere Gemeinschaften und gefährdete Gruppen sind deutlich 
benachteiligt. Die größten Hürden im Zugang zur medizinischen Grundversorgung sind 
ein unzureichendes Versorgungsangebot (allen voran in ländlichen Gebieten) und der 
Kostenaspekt. Kinder aus ländlichen Gebieten und einkommensschwache Haushalte sind 
medizinisch eindeutig unterversorgt, v. a. was die Präventivmedizin anbelangt. Jugendliche 
bilden die am meisten benachteiligte Gruppe im Zusammenhang mit Vorsorgeleistungen.

In den Staaten mit hoher Gefährdung ist das Problem der Gesundheitsversorgung generell 
weniger gravierend. Mehrere ExpertInnen machen jedoch Verbesserungsbedarf geltend. 
Beispielsweise ist die allgemeine Gesundheitsreform in Kroatien als vorrangige Agenda 
anerkannt, doch stellen Fragen im Zusammenhang mit dem Zugang armutsbetroffener und 
ausgegrenzter Gruppen zur Gesundheitsversorgung keine politische Priorität dar. In dem 
umfassenden und formal kostenlosen System sind problematische Zuzahlungserfordernisse 
in beträchtlichem Umfang nicht ausgeschlossen. In Griechenland kommt es infolge 
massiver Einkommenseinbußen von Einzelpersonen und Familien sowie aufgrund der 
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öffentlichen Ausgabenkürzungen im Gesundheitsbereich zu einer Häufung von Fällen, in 
denen notwendige medizinische Untersuchungen oder Behandlungen nicht wahrgenommen 
werden können. Vor dem aktuellen Hintergrund einer Rekordarbeitslosigkeit hat die Zahl 
der Personen ohne Versicherungsschutz massiv zugenommen, was bedeutet, dass eine 
große Zahl von Familien mit Kindern den Anspruch auf kostenlosen Zugang zur öffentlichen 
Gesundheitsfürsorge verloren hat.

In den Staaten mit geringer und mittlerer Gefährdung genießen Kinder zumeist eine 
allgemein gute Gesundheitsversorgung. In einigen Staaten ist jedoch mehr Nachdruck 
auf die Zugänglichkeit sowie die Flexibilität im Hinblick auf die Bedürfnisse von 
Kindern aus benachteiligten Verhältnissen geboten. In Slowenien etwa hat die für die 
Kinderrechtskonvention zuständige UN-Instanz Bedenken hinsichtlich der ethnischen 
Disparitäten im Zugang zur bzw. in der Versorgung mit Gesundheitsdienstleistungen 
bekundet – Kinder mit Minderheitenzugehörigkeit werden benachteiligt. Auch der slowenische 
„Verband der Jugendfreundinnen und Jungendfreunde“ macht darauf aufmerksam, 
dass Kindern Gesundheitsdienste noch immer verwehrt bleiben, wenn ihre Eltern/
Sorgeberechtigten (aufgrund von Arbeitslosigkeit oder fremder Staatszugehörigkeit) keine 
Krankenversicherung haben und deshalb lediglich eine Notfallversorgung beanspruchen 
können.

ExpertInnen aus allen vier Staatengruppen sprechen in diesem Zusammenhang u. a. folgende 
Empfehlungen aus: Anhebung der Gesamtinvestitionen in die Gesundheitssysteme; Abbau 
der Kostenhürden; Zugangserleichterungen für Kinder aus benachteiligten Verhältnissen; 
Steigerung der Versorgungsreichweite; Abbau regionaler Disparitäten; und bessere 
Ausrichtung auf die am stärksten benachteiligten Gruppen. Hier einige Beispiele:

 • Griechenland steht vor der dringenden Notwendigkeit, alle im Land lebenden 
Kinder mit einer persönlichen Gesundheitskarte mit Angaben über ihren 
Gesundheitsstatus auszustatten. Die Karte muss kostenlosen Zugang zur öffentlichen 
Gesundheitsversorgung, unabhängig vom sozioökonomischen Status der Eltern bieten.

 • Lettlands Gesundheitssystem muss mehr Flexibilität im Hinblick auf die Bedürfnisse 
benachteiligter Kinder erhalten, wofür insbesondere die Finanzmittel für den 
Gesundheitssektor aufzustocken sind. So könnte erreicht werden, Wartelisten für 
Dienstleistungen zu verkürzen, die Qualität der Gesundheitsdienstleistungen für 
Mütter und Kinder zu verbessern und die finanzielle Belastung von Familien mit 
Kindern durch Gesundheitsausgaben zu verringern.

 • Litauen muss verstärkte Bemühungen auf dem Gebiet der Suizidprävention 
unter Kindern und Jugendlichen einleiten. Die Förderung der „Jugend-Hotline“ ist 
diesbezüglich eine notwendige Maßnahme. Gleichzeitig gilt es, den Ausbau von 
Kinderdiensten im Bereich psychischer Gesundheit voranzutreiben, u. a. zur Förderung 
der Psychohygiene und zur Prävention psychischer Störungen im Rahmen der 
medizinischen Grundversorgung, in Schulen und Gemeinschaften, und in Einrichtungen 
mit kinderfreundlichen, ambulanten und stationären Diensten für psychische 
Gesundheit.

 • Portugal muss den kostenlosen Zugang zum öffentlichen Gesundheitssystem aufrecht 
erhalten und umfassende Anstrengungen unternehmen um zu verhindern, dass weitere 
Kosten in Bereichen wie Prävention, Arzneimittel und Zusatzuntersuchungen den 
tatsächlichen Zugang zu einer lückenlosen und kontinuierlichen Gesundheitsversorgung 
aller Kinder beeinträchtigen.
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 • Rumänien muss das Angebot der grundlegenden Gesundheitsfürsorge ausweiten, 
ergänzt durch Vorsorgeuntersuchungen in Schulen. Gleichzeitig gilt es, die Reichweite 
der Notfallversorgung in entlegenen, ländlichen Gebieten zu verbessern und 
Präventivdienste für Kinder als nationale Priorität zu verankern – nicht zuletzt für 
Jugendliche, die am stärksten vernachlässigte Altersgruppe.

 • Slowenien muss danach trachten, im Rahmen der Krankenversicherung eine universelle 
Versorgung der Kinder herzustellen.

4.3.  Wohnraum und Lebensumfeld

In ihrer Empfehlung unterstreicht die Kommission die Notwendigkeit eines angemessenen 
Wohnraums und entsprechenden Lebensumfelds für Kinder. Insbesondere sollte Familien 
sowie in Situationen drohender Obdachlosigkeit der Zugang zu erschwinglichem, hochwertigem 
Wohnraum ermöglicht werden. Doch in mehreren Staaten mit sehr hoher und hoher 
Gefährdung liegt in Bezug auf den Wohnraum und das Lebensumfeld eines Teils der Kinder 
eine erhebliche Problemstellung. In der Leistbarkeit sowie in Schuldenproblemen bestehen 
die herausstechendsten Schwierigkeiten für ungarische Haushalte (siehe Tabelle 2.1). 
Ähnlich in Lettland, wo der Anteil der Haushalte, für die die Ausgaben für den Wohnraum 
eine schwere Belastung darstellt, spürbar gestiegen ist und wo durch Wohnkosten bedingte 
Schuldenprobleme seit der Wirtschaftskrise zugenommen haben. Ein weiteres erhebliches 
Problem resultiert aus dem unzureichenden kommunalen Sozialwohnungsbestand, der 
seit der Unabhängigkeit Lettlands aus Budgetgründen kaum erneuert worden ist. In Irland 
und Rumänien ist die Lage des sozialen Wohnungsbaus problematisch (Irlands Wartelisten 
werden immer länger – derzeit sind an die 100.000 registriert). Mehrere ExpertInnen (z. B. 
ES, HU, IE, IT, UK) weisen auch auf das Anwachsen der Obdachlosenproblematik hin. In 
Spanien beispielsweise hat die Gefahr des Wohnungsverlusts im Zuge der Wirtschaftskrise 
zugenommen; in erster Linie betroffen sind Haushalte ohne jegliches Erwerbseinkommen. 
Im Vereinigten Königreich ist Wohnungs- und Obdachlosigkeit im Steigen begriffen; das 
Wohnraumangebot (v. a. Sozial- und erschwingliche Wohnungen) und die Notwendigkeit 
entsprechender höherer Investitionen werden als Schlüsselaspekte erachtet.

Wohnungsfragen stellen in den meisten Staaten mit geringer und mittlerer Bedrohung 
eine weniger gravierende Herausforderung dar. Die ExpertInnen halten aber eine Reihe 
von Herausforderungen fest. So ist etwa Belgiens Politik im sozialen Wohnungsbau 
zu stark (territorial) konzentriert und leistet deshalb der Ghettobildung Vorschub. Eine 
ausgewogenere Verteilung würde anderen Problemen wie segregativer Bildung und 
Kriminalität entgegenwirken. Ein verstärkter sozialer Wohnungsbau hätte den positiven 
Nebeneffekt, dass auf die Preise auf dem privaten Mietsektor gedrückt werden könnte. 
Damit würden Mietwohnungen für alle einkommensschwachen Familien erschwinglicher. 
Dies ist in Belgien bislang jedoch ein noch nicht verwirklichtes Ziel, der Sozialwohnungsanteil 
bleibt marginal. Trotz intensiver Gegenmaßnahmen weist Dänemarks Wohnungssektor eine 
wachsende soziale und ethnische Segregation auf, was zur Entstehung sog. „exponierter 
Gebiete“ geführt hat, in denen sich soziale Probleme, Verbrechen und Arbeitslosigkeit 
häufen. Dies bleibt hinsichtlich der Chancengleichheit für die dort aufwachsenden Kinder 
nicht ohne Folgen. In der Tschechischen Republik bewirken steigende Wohnkosten und 
Defizite im sozialen Wohnungsbau eine Zunahme des Obdachlosigkeitsrisikos. In Slowenien 
bestehen ebenfalls Engpässe im Sozialwohnungsbereich. Überdies sind die Unterkünfte 
der Roma-Bevölkerung in einem sehr schlechten Zustand, sodass viele Roma-Kinder über 
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kein angemessenes Wohnumfeld (v. a. in puncto Hygiene) und kein sauberes Trinkwasser 
verfügen.. Ihre Situation verbessert sich nur sehr langsam. Ähnlich die Slowakei: Neben 
einem Mangel an Sozialwohnungen besteht ein hartnäckiges Problem in Zusammenhang 
mit dem unzureichenden Zugang zu menschenwürdigen Wohnungen in marginalisierten 
Roma-Gemeinschaften.

Beispielhaft für die ExpertInnenempfehlungen für einschlägige Maßnahmen in allen vier 
Staatengruppen können genannt werden: Intensivierung des sozialen Wohnungsbaus 
insbesondere für junge Familien, Alleinerziehende und benachteiligte Gruppen; Eindämmung 
sozialer Segregation; Senkung der Wohnkosten; und Unterstützung bei Verschuldung 
aufgrund hoher Wohnkosten. Hier einige Beispiele:

 • Belgien muss vorrangig quantitative und qualitative Maßnahmen für den Mietsektor 
(v. a. Jungfamilien) ins Auge fassen.

 • In der Tschechischen Republik bedarf es eines Gesetzesrahmens für den sozialen 
Wohnungsbau und mehr rasch verfügbarer Investitionen.

 • Dänemark muss an seinen intensiven Bemühungen zur Eindämmung sozialer 
Segregation festhalten. Allerdings sollte auf die Veröffentlichung von Gebietslisten 
verzichtet werden, da darunter die Attraktivität bestimmter Gegenden für neue, 
ressourcenreiche BewohnerInnen offenbar leidet.

 • Ungarns gesetzliche Beihilfen für die Wohnungsinstandhaltung müssten aufgebessert 
werden, sodass die Wohnkosten in größerem Umfang abgefedert werden könnten. 
Betroffene Mitglieder von Zielgruppen, u. a. in kleinen Gemeinden, müssen die 
Möglichkeit einer Schuldenberatung erhalten. Das Sozialwohnungsangebot muss 
erhöht werden; denkbar wäre der Bau geförderter Mietwohnungen.

 • In Lettland müssen Unterstützungsmaßnahmen zum Schutz von privaten 
EigenheimkreditnehmerInnen – allen voran für Familien mit Kindern – eingeführt 
werden.

 • Portugals braucht neue Mechanismen im Wohnungsförderungswesen, insbesondere 
ist den veränderten Merkmalen des Mietmarktes Rechnung zu tragen. Denkbare 
Lösungen wären die Gewährung von Mietbeihilfen, sozialer Wohnungsbau und 
erschwingliche Wohnalternativen. Das Fortbestehen von Barackensiedlungen muss 
mit Nachdruck angegangen werden.

 • In Slowenien besteht erheblicher Verbesserungsbedarf im Zugang von Familien mit 
Kindern zu angemessenen Sozialwohnungen.

4.4.  Unterstützung für Familien, alternative Betreuung

Der Stellenwert von Unterstützungsdienstleistungen für Familien und hochwertiger 
alternativer Betreuungsmöglichkeiten wird in der Empfehlung der Kommission unterstrichen. 
Besonders verstärkt werden sollte der Bereich der Prävention, und es sollte dafür Sorge 
getragen werden, dass Kinder in alternativer Betreuung Zugang zu hochwertigen Leistungen 
haben und beim Übergang ins Erwachsenenleben Unterstützung finden. 

In den meisten Staaten mit sehr hoher Gefährdung und z. T. auch in jenen mit hoher 
Gefährdung bedarf es im Zusammenhang mit der Unterstützung für Familien und 
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alternativen Betreuung noch erheblicher Verbesserungen (siehe Tabelle 2.1). So ist 
Bulgarien zwar bei der Deinstitutionalisierung deutlich vorangekommen, doch besteht beim 
Angebot an gemeindenahen Dienstleistungen und bei der Förderung eines integrierten 
Bildungswesens noch großer Verbesserungsbedarf. Ähnlich ist die Entwicklung in Kroatien: 
Trotz eines ausdrücklichen politischen Bekenntnisses zum Rückbau institutioneller 
Betreuungsvorkehrungen für Kinder ohne elterliche Obhut stellen sich Fortschritte bei 
verhaltensauffälligen sowie bei Kindern mit Behinderung langsamer ein als erwartet. 
Anhaltende Probleme mit Ausgangsdaten behindern das Monitoring der Zielverpflichtungen. 
Auch Ungarn besitzt einen umfassenden Institutionenrahmen für die Unterstützung 
der Familie und den Kinderschutz. Doch wie selbst Regierungsdokumente einräumen, 
hat eine ganze Reihe von Familien und Kindern in stark benachteiligten Verhältnissen 
bedauerlicherweise entweder keinen Zugang zu diesen Leistungen oder muss sich mit einem 
weniger wirksamen Angebot begnügen. Sowohl um die Zugänglichkeit als auch die Material- 
und Humanressourcenausstattung dieser Dienste ist es in den meisten benachteiligten 
Regionen und kleinen Siedlungen deutlich schlechter bestellt. In Lettland hat die Zahl von 
Kindern in außerfamiliärer Obhut in den letzten Jahren abgenommen, ist aber noch immer 
zu hoch. In Spanien muss die Entwicklung des subjektiven Rechts auf kinderbezogene 
Sozialdienstleistungen weiter betrieben werden – derzeit ist eine entsprechende Versorgung 
nicht in allen autonomen Regionen gewährleistet. Der Unterstützungsanspruch muss 
folglich zu einem subjektiven Recht für alle Kinder werden, ohne indes die besondere 
Aufmerksamkeit für ausgegrenzte und gefährdete Kinder zu untergraben. Ein besseres Bild 
präsentiert sich in den Staaten mit hoher Gefährdung. So belegen Daten, dass Italien 
ein gutes Stück vorangekommen ist, um Probleme im Ausbau der Familienförderung 
und in der Aufwertung alternativer Betreuungsformen zu überwinden. Mit einem soliden 
Gesetzesrahmen und dessen Umsetzung sind gute Voraussetzungen entstanden.

In der Mehrheit der Staaten mit niedriger und mittlerer Gefährdung ist die Unterstützung 
von Familien und Kindern allgemein weit gediehen. Doch auch hier sind in einigen Staaten 
Verbesserungen vonnöten. In Estland bestehen Umsetzungsdefizite in der Kinder- und 
Familienpolitik. In lokalen Gebietskörperschaften muss für mehr wirksame Überwachung 
gesorgt werden, um Situationen, die der Entwicklung des Kindes hinderlich sind, zu ermitteln 
und zu vermeiden. Der bestehende Überwachungsmechanismus, die im Aktionsplan der 
estnischen Strategie für Familien und Kinder vorgesehenen Maßnahmen, diverse Seminare 
und Begleitunterlagen, die Beobachtungsstrategien für Kinderschutzbeauftragte u. dgl. 
konnten allesamt nicht gewährleisten, dass alle Gebietskörperschaften über qualifiziertes 
Kinderschutzpersonal in ausreichender Zahl verfügen. Kinder und Familien in großer 
Not erhalten in Frankreich eine allgemein zufriedenstellende Betreuung. Das Angebot 
an Gesundheitsdienstleistungen, Sozialdienstleistungen in Schulen und kommunalen 
Präventivmaßnahmen für junge Menschen ist in den letzten Jahren jedoch deutlich 
geschrumpft.

ExpertInnen aus den vier Staatengruppen hielten Verbesserungspotential u. a. in folgenden 
Bereichen fest: Ausbau der Sozialdienstleistungen und Kinderfürsorge auf lokaler Ebene; 
mehr Bemühungen zur Deinstitutionalisierung und gemeindenahen Betreuung und 
Verstärkung der aufsuchenden Dienstleistungsangebote. Hier einige Beispiele:

 • Belgien muss weitere Investitionen in die Unterstützung von Familien vorrangig 
angehen, um das Auseinanderbrechen von Familien abzuwenden und der 
systematischen Heimunterbringung armutsbetroffener Kinder Einhalt zu gebieten.
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 • Bulgarien muss mit einer Aufstockung der Stellen für SozialarbeiterInnen in lokalen 
Kinderschutzämtern für mehr hochwertige alternative Betreuung sorgen.

 • Kroatien muss den Abkehrprozess von der prädominierenden Heimbetreuung mit 
mehr Elan vorantreiben. Neben dem Ausbau gemeindenaher Dienste und einem 
konsequenten Fallmanagement gilt es auch, ein Präventiv- und Unterstützungsnetzwerk 
aus Diensten auf kommunaler Ebene aufzubauen. In die Unterstützung für jene, die 
aus der Betreuung ausscheiden, muss mehr Arbeit investiert werden.

 • An Dänemark geht die Empfehlung, die lokale Durchführung von Maßnahmen, die 
die Umsetzung und Erbringung von Dienstleistungen vor Ort zur Eindämmung von 
Vernachlässigung und Missbrauch stärken sollen, gründlich zu überwachen.

 • Estland muss den lokalen Gebietskörperschaften möglichst schnell Anleitungen, 
Ratschläge, Schulungen, Hilfestellungen bei komplizierten Fällen usw. zur Verfügung 
stellen und als ersten Schritt die Ressourcen für die Durchführung der Aktivitäten 
bereitstellen.

 • In Frankreich besteht ein vorrangiger Bedarf am Wiederaufbau von 
Gesundheitsdienstleistungen vor Ort, von Sozialdienstleistungen in Schulen und 
von kommunalen Präventionsdiensten für junge Menschen, damit der Abwendung 
von Kindesmissbrauch und der Erkennung von Gefährdungssituationen in ihrer 
Dringlichkeit Rechnung getragen werden kann.

 • Ungarn muss in Zukunft mit mehr Nachdruck den Ausbau der grundlegenden 
Versorgung vorantreiben, um den Verbleib des Kindes in familiärer Obhut zu 
gewährleisten. Die Mittelausstattung der Dienste ist unzureichend; die gesetzlichen 
Finanzierungsmechanismen (deren Höhe – zumindest im Realwert – sinkt) reichen 
kaum aus, um gesetzlich vorgesehene Dienste am Laufen zu halten. Der Abwendung 
von Menschenhandel und Kinderprostitution ist mehr Aufmerksamkeit zu widmen. 
Junge Menschen müssen nach dem Ausscheiden aus der staatlichen Obhut mehr 
institutionelle Unterstützung und Betreuung erhalten, um ihnen bei der Bewältigung 
von Beschäftigungs- und Wohnproblemen zu helfen.

 • Lettland muss das Augenmerk auf die Umsetzung von 
Deinstitutionalisierungsprogrammen verstärken und Unterstützungsmechanismen 
für Waisenkinder beim Verlassen von Institutionen ins Leben rufen. Gleichzeitig gilt 
es vorhandene Maßnahmen zu verbessern, um Kindern, die in institutioneller Obhut 
waren, ein besseres Rüstzeug für den Eintritt in ein selbständiges Leben zu geben.

 • Die Außenwirkung der luxemburgischen sozialen und finanziellen Unterstützungsdienste 
muss gesteigert werden. Dies gilt sowohl für die Methodenwahl als auch für die 
Personalkapazitäten.

 • Malta muss sich mit mehr Förderprogrammen ausstatten, die nicht nur kurative sondern 
auch präventive Unterstützung beinhalten. Es bedarf neuer Weichenstellungen in der 
Sozialarbeit, etwa die bewusste Schaffung gemeindenaher Sozialbetreuungsdienste 
zur unmittelbaren Unterstützung von Betreuungsprogrammen. Die SozialarbeiterInnen 
arbeiten dabei direkt mit den KlientInnen – und zwar nicht in Amtsräumen, sondern 
zuhause oder am Arbeitsplatz.

 • Litauens Prozess der Deinstitutionalisierung muss beschleunigt werden. Es ist in 
jeder Betreuungsstufe auf eine individuelle Abstimmung und vom Staat unabhängige 
Finanzierung zu achten. Entscheidungen müssen dem Interesse des Kindes, seinen 
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Bedürfnissen, seinem Status und sonstigen Umständen entsprechen. An vorderster 
Stelle sind das Problem der Institutionalisierung der Kleinkindbetreuung und der Ausbau 
alternativer Dienste anzugehen, um die ausschließlich institutionellen Einrichtungen 
für Kinder bis zum dritten Lebensjahr abschaffen zu können. Es bedarf zudem 
wirksamer Maßnahmen zur Förderung alternativer Betreuungsmodelle in Familien 
(Angehörige oder qualifizierte, vorbereitete Betreuungspersonen), wenn Kinder ohne 
elterliche Obhut sind. Eine angemessene Unterstützung müssen auch junge Menschen 
erhalten, die bei Erreichen der Volljährigkeit aus der Obhut entlassen werden. Litauen 
muss den Zugang zu Unterstützungsdiensten für Familien mit Kindern verbessern und 
für den Ausbau von Sozial-, Bildungs-, Gesundheits- und sonstigen Dienstleistungen 
für Kinder in gefährdeten Familien sorgen. Ein besonderes Augenmerk muss der 
Schaffung von Diensten und Unterstützungsinfrastrukturen sowie deren Ausweitung 
auf ländliche Gebiete gelten.

 • Portugal muss an den auf dem spezifischen Feld des Kinderschutzes erreichten 
Verbesserungen festhalten und diese vertiefen, um die Unterstützung von Familien 
und die Qualität alternativer Betreuungslösungen zu verstärken. Gleichzeitig sind 
Investitionen in eine hochwertige Anstaltsbetreuung, aber auch in außerinstitutionelle 
Betreuungsformen vonnöten. Dies setzt klare Regulativ- und Monitoringmaßnahmen 
ebenso voraus wie eine unterstützende Rolle des Staates – sei es auf zentralstaatlicher 
oder lokaler Ebene.

 • In den Niederlanden erfordert die anstehende Reform des Jugendbetreuungssystems 
eine sorgsame Überwachung. Besondere Aufmerksamkeit ist auf die Wartelisten und 
Qualitätsanforderungen für die Dienste zu legen. Daneben muss den Kommunen 
Wissen17 und angemessene Ressourcen verfügbar gemacht werden, um das neue 
Gesetz wirksam umsetzen zu können.

 • Rumänien benötigt ein Netz an gebündelten Sozialhilfediensten in den Kommunen, um 
Dienstleistungen für Familien und Kinder mit einem ganzheitlichen Konzept versehen 
zu können.

17  Die Novelle sieht vor, dass Kommunen die nötigen Sachkenntnisse zugänglich gemacht werden. 
Für eine wirksame Durchführung der neuen Reformen wird dies von ebenso großer Bedeutung sein 
wie die Angemessenheit der Ressourcen.
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5.  Eindämmung von Kinderarmut und sozialer   
 Ausgrenzung im Europäischen Semester 

In diesem Abschnitt soll beurteilt werden, inwieweit die Staaten in ihren Maßnahmen im 
Hinblick auf die Strategie Europa 2020 sowie im Rahmen des Europäischen Semesters 
Kinderarmut und soziale Ausgrenzung als zentrale Problemstellungen berücksichtigen. 
Darüber hinaus sollen Empfehlungen für mögliche Verbesserungen in der Zukunft 
ausgesprochen werden. (In diesem Abschnitt erfolgt eine Einteilung in Staatengruppen nach 
der Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung, siehe Tabelle 2.1.)

5.1.  Nationale Reformprogramme

5.1.1. Staaten mit niedriger Gefährdung

Einige Staaten mit einem geringen Aufkommen von Kinderarmut oder sozialer Ausgrenzung 
gehen auf diese Problemfelder nicht gesondert ein (DE, FI, NL, SI, SE), teilweise werden 
lediglich Verbesserungen im Zusammenhang mit Bildungschancen erörtert. Drei Staaten 
(AT, CZ, DK) behandeln diese Aspekte bis zu einem gewissen Grad. Österreich erwähnt Armut 
untern Kindern und Jugendlichen mehrfach, jedoch in einem sehr eng gesteckten Rahmen, 
dessen Fokus der weiblichen Erwerbsteilnahme und der Jugendarbeitslosigkeit gilt. Obwohl 
Kinderarmut und soziale Ausgrenzung nicht zu den zentralen Problemstellungen der 
Tschechischen Republik zählen, werden in der Antwort auf die Strategie Europa 2020 Aspekte 
wie familienlose Kinder, die Zugänglichkeit von vorschulischer Erziehung und Betreuung und 
die Eingliederung sozial benachteiligter Kinder in das allgemeine Bildungswesen behandelt. 
Dänemark bekennt sich zur Armutsverminderung und räumt sozial benachteiligten Kindern 
und Jugendlichen sowie Initiativen zur Abwendung sozialer Probleme besonderen Vorrang 
ein.

5.1.2.  Staaten mit mittlerer Gefährdung

In den NRP der Staaten mit einem mittleren Aufkommen von Kinderarmut oder sozialer 
Ausgrenzung haben diese Problemfelder nur in wenigen Fällen (BE, MT, PL [siehe Box 5.1]) 
einen hohen Stellenwert. In Maltas NRP 2013 werden Kinder nicht weniger als 67 Mal 
erwähnt – ein eindeutiger Beleg dafür, dass sie eine bedeutende Zielgruppe der nationalen 
Reformpolitik darstellen. Die behandelten Themen reichen von Kinderbetreuungsdiensten 
für Kleinkinder über Heimbetreuung bis hin zur notwendigen Unterstützung von Familien 
mit Kindern, die mit besonderen Lernschwierigkeiten zu kämpfen haben.
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Mehrere Staaten dieser Gruppe (CY, EE, FR, LU, SK) behandeln die Eindämmung von 
Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung nicht als vorrangig, greifen aber einzelne 
Maßnahmen auf, die zur Bewältigung dieses Problemfelds beitragen. Meistens betreffen 
die erwähnten Maßnahmen zur Eingliederung von Kindern den Umgang mit sehr geringer 
Erwerbsintensität in gefährdeten Haushalten, die Verbesserung von Bildungsleistungen und 
Eindämmung von Bildungsbenachteiligung, die Verbesserung des FBBE-Angebots und die 
Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit.

5.1.3. Staaten mit hoher Gefährdung

Mehrere Staaten mit einem hohen Aufkommen von Kinderarmut oder sozialer Ausgrenzung 
(EL, ES, LT) messen diesem Problemkreis einen relativ hohen Stellenwert bei. Griechenlands 
NRP etwa ortet Kinder als eine der zentralen Zielgruppen im Zusammenhang mit notwendigen 
Maßnahmen zur Eindämmung der sozialen Folgen der Krise. Das NRP gibt jedoch keinerlei 
Aufschluss über konkrete Pläne/Aktionen oder spezifische Vorkehrungen zur Koordinierung 
und Überwachung der Politik. Im NRP fehlen somit jegliche Mittel zur Verwirklichung des 
Kinderarmutsziels. Spaniens NRP 2013 weist das Vorgehen gegen Kinderarmut als Ziel 
aus, und auch im Nationalen Strategieplan für Kinder und Jugendliche 2013-2016 ist ein 
entsprechendes Strategieziel enthalten. Der Plan bekennt sich ausdrücklich dazu, dass 
Kinderarmut heute in der spanischen Sozialpolitik zu den bedeutendsten Herausforderungen 
zählt und im kommenden NAP/Eingliederung 2013-2016 als Priorität erachtet wird. In 
Litauens Nationalem Reformprogramm werden das „Programm für Kinderwohlfahrt 
2013-2018“ und die damit zusammenhängenden Umsetzungsmaßnahmen erörtert. Das 
Plan- und Maßnahmenpaket 2013-2018 unterscheidet sich von der Ausgabe 2005-2012 
in den zugewiesenen Finanzmitteln. Zumindest auf dem Papier fallen die Aufwendungen 
für das Paket 2013-2018 deutlich höher aus. Der Plan ist indes eher eng gesteckt und 
lässt die Aspekte Gesundheit, Wohnen, Bildung, Teilhabe der Kinder und Armutsprävention 
unberücksichtigt. 

Andere Staaten dieser Gruppe (IE, IT) schenkten Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung nur 
wenig Aufmerksamkeit. In Irland beispielsweise finden Problemstellungen rund um Armut 
und soziale Ausgrenzung kaum Eingang in das NRP, trotz allmählicher einzelner Schritte in 
die richtige Richtung – etwa die vereinbarte Einführung von Teilzielen für Kinder und (nahezu) 
Erwerbslosenhaushalte und der Start der Initiative „Children Plus“, die eine Reihe von 

Box 5.1: Kinderarmutsstrategien in Polens NRP

Kinder betreffende Problemstellungen werden in Polens Strategien und Programmen mit 
Bezug zu Europa 2020 ausführlich behandelt. Das NRP 2013/14 widmet Kindern mehr 
Aufmerksamkeit als die vorhergehenden Programme. Es nennt eine Reihe von kinderbezogenen 
Aufgaben und Maßnahmen, mit besonderer Berücksichtigung der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familienleben (Ausbau von Kinderbetreuung und Erziehungsurlaub) und der Unterstützung 
gefährdeter Kinder (Förderung von Ersatzfamilien, Einführung von Stipendien und 
Lebensmittelprogrammen). In Ergänzung dazu wird im Entwurf zum Nationalen Programm 
zur Eindämmung von Armut und sozialer Ausgrenzung Kinderbelangen eine hohe Priorität 
zugesprochen, mit einer breiten Palette einschlägiger Maßnahmen.

Länderexpertin Polen
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gebiets- und dienstleistungsbezogenen Initiativen für Kinder aus einkommensschwachen 
Verhältnissen umspannt. Ein grundlegendes Problem betrifft das Fehlen einer klaren 
Sozialstrategie und von Überlegungen, wie armuts- und sozialpolitische Belange auch in 
der Wirtschaftspolitik angegangen werden sollen. Italiens NRP 2013 geht nur indirekt auf 
Kinderarmut und soziale Ausgrenzung ein, und zwar als „Nebenprodukt“ der wichtigsten in 
der Periode 2011-12 umgesetzten Maßnahmen. Außerdem scheinen sich die Vorschläge 
auf Abhilfemaßnahmen zu beschränken mit denen versucht wird, die durch die anhaltende 
Wirtschaftskrise zusehends verschärften Probleme zu minimieren.

5.1.4. Staaten mit sehr hoher Gefährdung

Die NRP der meisten Staaten mit einem sehr hohen Aufkommen von Kinderarmut oder 
sozialer Ausgrenzung (BG, HU, LV, RO) behandeln dieses Problemfeld mehr oder weniger 
umfangreich. Häufig ist der Fokus jedoch zu eng gefasst und fragmentarisch. Bulgariens 
NRP etwa erkennt das Ausmaß des Problems, macht die Ursache jedoch hauptsächlich 
bei der Wirtschaftskrise fest und verabsäumt die Einführung notwendiger Reformpakete 
in verschiedenen Bereichen. Einige spezifische Problempunkte wie der Umgang mit 
Deinstitutionalisierung werden ins Zentrum gestellt, doch fehlen grundlegende Bemühungen 
zur Eindämmung von Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung. Das NRP Ungarns bestätigt 
die Negativentwicklung in Bezug auf Ausgrenzung und Armut, wobei unter den am 
stärksten betroffenen Gruppen neben Roma und Menschen in benachteiligten Gebieten auch 
Kinder erwähnt sind. Es ist auch eine Reihe positiver, speziell auf Kinder zugeschnittener 
Maßnahmen enthalten, die jedoch nicht ausreichen, um den negativen Effekt anderer 
Maßnahmen der Regierung – insbesondere in den Bereichen Einkommen und Bildung – 
auszugleichen. In Lettlands NRP bzw. NRP-Fortschrittsbericht findet sich keine direkte 
Definition von Handlungserfordernissen in Bezug auf die Eindämmung von Kinderarmut; 
jedoch sind im NRP 2013 in mehreren Bereichen geplante Maßnahmen enthalten, die auf 
dieses Ziel hinwirken: Senkung der Steuer- und Abgabenbelastung der Arbeit; Ausbau des 
Zugangs zu Grund- und Sekundarschulbildung; Verminderung der Einkommensschere; 
Belebung der Geburtenraten; und Sozialschutzmaßnahmen für Familien mit Kindern. Die 
obersten Prioritäten bei der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung liegen in 
der Anhebung von Erwerbseinkommen, wobei Familien im Erwerbsalter mit Kindern als 
besondere Zielgruppe erfasst werden. Kinderarmut und soziale Ausgrenzung finden in 
den Dokumenten der rumänischen Regierung zum Europäischen Semester 2013 kaum 
Berücksichtigung. Der Fortschrittsbericht 2013 über die Durchführung des Nationalen 
Reformprogramms (2011-13) lässt ein systematisches und ganzheitliches Herangehen 
an die Beurteilung der im Rahmen von Europa 2020 vereinbarten Vorgaben und Ziele 
vermissen. Er offenbart überdies mangelhafte Kapazitäten für die strategische Planung und 
problemzentrierte Politikgestaltung auf Ebene der zentralstaatlichen Verwaltung. In Bezug 
auf Kinder erwähnt der Fortschrittsbericht „Qualitätssteigerungen bei Sozialdienstleistungen 
für besonders schutzbedürftige Kinder“, die „Integration von Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderung“, die „Vermeidung von Schulabbruch unter gefährdeten Kindern“, die „Schaffung 
öffentlicher Kindertagesstätten“ oder die „Prävention von frühzeitigem Schulabbruch“. Als 
Beispiele werden dabei jeweils vereinzelte kurzfristige Programme angeführt, die wenig zur 
Nachhaltigkeit der betreffenden sozialpolitischen Initiativen beitragen.
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5.2.  Besondere Überwachungsmechanismen

In den Staaten mit einem niedrigen Aufkommen von Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung 
sind Vorkehrungen zur Überwachung der Situation von Kindern i. A. weit gediehen (vgl. das 
Beispiel Schwedens [Box 5.2]).

In zahlreichen anderen Staaten sind die Überwachungsmechanismen noch ausbaufähig. 
Mehrere ExpertInnen nennen indes positive Beispiele. In Belgien beispielsweise ist mit 
dem vom ÖPD Soziale Integration veröffentlichten interföderalen Armutsbarometer ein 
bedeutendes Monitoringinstrument für die Bekämpfung von Armut (und Kinderarmut) 
vorhanden. Das Armutsbarometer erlaubt zudem Vergleiche mit der Lage in anderen 
europäischen Staaten. In Zypern wurde dem Amt der/des Kinderschutzbeauftragten die 
Aufgabe auferlegt, das Wohlergehen der Kinder fördern und zu überwachen, indem die 
Kinderrechte in das Zentrum der Politikgestaltung gestellt werden. Offenbar spielt in 
diesem Auftrag jedoch weder der Zugang zu Dienstleistungen noch die Angemessenheit der 
Einkommen aus dem Sozialsystem eine große Rolle. In Estland werden vorhandene Statistik- 
und Verwaltungsdaten für die Planung und Überwachung der Kinder- und Familienpolitik 
herangezogen. Bei Bedarf werden ergänzende Erhebungen und Analysen in Auftrag gegeben, 
und zur Wirkungseinschätzung von Familienleistungen kommen Mikrosimulationen zum 
Zug. In Irland stellt der Social Inclusion Monitor (Eingliederungsbarometer), der unlängst 
vom Ministerium für Sozialschutz angeregt wurde, einen Schritt in die richtige Richtung dar. 
In diesem Rahmen könnten die irischen Antworten auf die Empfehlungen der Kommission 
überprüft werden. Ergänzend dazu sind regelmäßige Gesprächsforen mit Einbeziehung 
aller wichtigen Interessenvertretungen erforderlich, sodass die Beiträge des Sozial- und 
Gemeinwesensektors in den NRP- und NSB-Prozess einfließen können. Das jährliche 
Eingliederungsforum könnte dabei eine Rolle spielen. Außerdem sollten mit Beteiligung der 
Gemeinschaft lokale Partnerschaften für soziale Innovation auf dem Gebiet der Kinderarmut 
und des Wohlergehens des Kindes gefördert werden.

5.3.  Einflechtung der Empfehlung der Kommission in das   
 Europäische Semester

Die ExpertInnen sollten Vorschläge für die Einbindung der Empfehlung der Kommission in 
das Europäische Semester vorlegen. Das Hauptaugenmerk sollte darauf gelegt werden, 
inwieweit das Sozialinvestitionspaket, dem die Empfehlung der Kommission angehört, 

Box 5.2: Überwachungsmechanismen in Schweden

Das gut ausgebaute Monitoringsystem umfasst eine Kombination aus Daten aus dem 
Melderegister und Erhebungen wie die Umfrage zu den Lebensbedingungen (mit eigenem 
Modul für Kinderbefragungen) und die Erhebung des schwedischen Nationalrats für 
Jugendangelegenheiten. Auch die nationale Bildungsagentur stellt Informationen bereit. Die 
Ombudsstelle für Kinderfragen hat ebenfalls den Auftrag, Statistiken zu den Lebensverhältnissen 
von Kindern zu erstellen.

Länderexperte Schweden
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insgesamt in das Europäische Semester integriert wurde.18 Die Vorschläge der ExpertInnen 
reichen von Anregungen zu möglichen Maßnahmen auf EU-Ebene, um die Mitgliedstaaten 
zur Einflechtung der Empfehlung in die nationale Politik und insbesondere die zukünftige 
NRP zu ermutigen, bis hin zu Handlungsvorschlägen in den Mitgliedstaaten.

5.3.1. Handlungsstränge auf EU-Ebene

Die ExpertInnenempfehlungen mit EU-weiter Tragweite betreffen die Berichtspflichten in den 
NRP, Verbesserungen im Einsatz länderspezifischer Empfehlungen, die Festlegung eines EU-
Ziels im Bereich Kinderarmut und soziale Ausgrenzung, die Anwendung sozioökonomischer 
Verträglichkeitsprüfungen in Programmländern und die Schaffung von Leitlinien für eine 
weiterreichende Teilnahme von Kindern und einschlägigen Organisationen am Prozess des 
Europäischen Semesters. Im Folgenden werden diese Punkte einzeln behandelt.

 • Verpflichtende Berichterstattung zu Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung: 
Mehrere ExpertInnen (z. B. AT, NL, PT, SI, SK, UK) sprechen sich dafür aus, dass die 
Berichterstattung über ergriffene Maßnahmen in Hinblick auf Kinderarmut und soziale 
Ausgrenzung in zukünftigen NRP für die Mitgliedstaaten verpflichtend sein soll. Als 
Unterstützung für die Mitgliedstaaten müssten klare Leitlinien ausgegeben werden. 
Diese dürften nicht in die alleinige Zuständigkeit des ECOFIN fallen, sondern sollten 
auch die EU-SozialministerInnen (Rat für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit 
und Verbraucherschutz – EPSCO) involvieren. Der französische Experte hält es für 
wichtig, dass die Staaten (in Übereinstimmung mit der Empfehlung der Kommission) 
dazu ermutigt werden, armutspolitische Initiativen auf das Wohlergehen des Kindes 
auszuweiten; leichter Akzeptanz würde dies finden, wenn Kinder in den unteren 
Einkommensschichten (d. h. die ersten beiden Dezile) das Hauptaugenmerk erhalten.

 • Verbesserungen im Einsatz länderspezifischer Empfehlungen: Mehrere ExpertInnen 
regen an, dass der Einsatz länderspezifischer Empfehlungen verstärkt und ausgeweitet 
werden muss. Nach Ansicht der lettischen Expertin sollte die Empfehlung im Falle 
Lettlands um den Vorschlag erweitert werden, in der Politikplanung eine integrierte 
Eingliederungsperspektive heranzuziehen. Dies könnte die Eingliederungsdimension 
und das aktive Eingliederungskonzept in anderen Politikbereichen festigen (u. a. Steuer- 
und Finanzpolitik, Wohnen, Bildung, Gesundheit) und die Planung maßgeschneiderter 
Maßnahmen für die Integration und Unterstützung ausgrenzungsgefährdeter 
Gruppen untermauern. Die ExpertInnen Portugals machen geltend, dass in den 
„Programmländern“ realistischerweise nicht mit einem größeren Engagement 
der Mitgliedstaaten für Eingliederungsbelange gerechnet werden kann, wenn die 
länderspezifischen Empfehlungen selbst ausschließlich auf die Erfüllung der im 
Programm aufgestellten Finanz- und Budgetbedingungen Bezug nehmen. 

 • Festlegung eines EU-Ziels im Bereich Kinderarmut und soziale Ausgrenzung: Nach 
Meinung der portugiesischen ExpertInnen könnte das Problemfeld an politischem 
Stellenwert gewinnen, wenn auf EU-Ebene eine Zielgröße für Kinderarmut und soziale 

18  Siehe z. B. das von der Europäischen Kommission im November 2013 herausgegebene Dokument: 
Policy Roadmap for the 2013-2014 Implementation of the Social Investment Package. Dieser 
„Ablaufplan“ zielt insbesondere auf die Verstärkung des Sozialinvestitionskonzepts im Rahmen des 
Europäischen Semesters ab. Verfügbar auf: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=104
4&newsId=1807&furtherNews=yes. 
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Ausgrenzung verankert wird und auch eine entsprechende Fortschrittsüberwachung 
stattfindet.

 • Verpflichtende Sozialbilanzen bei „Rettungsmechanismen“: Nach Ansicht etwa der 
ExpertInnen Portugals sollte sichergestellt sein, dass Maßnahmen, die von der Krise 
schwer getroffenen Staaten auferlegt werden, nicht auf Kinder „vergessen“. Vielmehr 
müssen die Konsequenzen für Kinder berücksichtigt werden.

 • Verbesserte Governance-Regelungen: Die ExpertInnen schlagen vor, die Vorlaufzeit 
für die NRP zu verlängern, damit von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffene 
Kinder und ihre Interessenvertretungen sich besser einbringen können (LV). Außerdem 
sollte die Kommission Mindestanforderungen in Bezug auf Governance-Mechanismen 
definieren, um zu gewährleisten, dass Kinderschutzorganisationen und -einrichtungen 
in die Vorbereitung und Umsetzung der Ziele und Maßnahmen in den NRP involviert 
werden (PT).

5.3.2 Handlungsstränge auf einzelstaatlicher Ebene

Die ExpertInnen machen eine Reihe von Anregungen, um die Berücksichtigung der Empfehlung 
der Kommission auf nationaler (und subnationaler) Ebene voranzubringen. Sie betreffen 
u. a. die Festsetzung nationaler Zielgrößen, eine facettenreichere und besser integrierte 
Berücksichtigung kinderpolitischer Agenden in den NRP, mehr soziale Folgenabschätzungen, 
ein verbessertes Berichts- und Monitoringwesen, eine bessere Erreichung der gefährdetsten 
Kinder und eine bessere Abstimmung von Beschäftigungs- und Wirtschaftspolitik einerseits 
und der sozialen Eingliederung von Kindern andererseits. In mehreren Fällen wird auch 
auf bestimmte Politikbereiche hingewiesen, die in den NRP stärker berücksichtigt werden 
sollten. Im Folgenden werden diese Punkte einzeln behandelt.

 • Nationale Zielvorgaben: Eine Reihe von ExpertInnen (CY, CZ, DK, EE, FR, HR, IE, IT, LV, PT, 
RO) tritt dafür ein, die Eindämmung von Kinderarmut oder sozialer Ausgrenzung mit 
nationalen Zielvorgaben zu versehen. Einige halten auch damit verknüpfte Teilziele 
mit Kinderfokus für zweckmäßig, etwa die Senkung der absoluten Kinderarmut, die 
Eindämmung von Armut unter den gefährdetsten Kindern (u. a. Roma und Kindern mit 
Behinderung) oder Zielgrößen für Fortschritte bei bestimmten Dienstleistungen (z. B. 
Anhebung des Kindergelds, Verbesserung des Zugangs zur Kinderbetreuung, warmes 
Schulessen).

 • Umfassendere und ganzheitlichere Berücksichtigung kinderpolitischer Agenden in 
den NRP: Der Länderexperte Luxemburgs regt die Einsetzung einer Arbeitsgruppe 
mit Mitgliedern aus mehreren Sektoren an, die erörtern sollte, wie eine besser 
integrierte Umsetzung der europäischen Empfehlung und eine entsprechende 
Berichterstattung im Rahmen des Europäischen Semesters erreicht werden könnten. 
Der italienische Experte erachtet es als notwendig, ein umfassendes integriertes 
Programm auszuarbeiten, das Bestandteil eines neuen nationalen Aktionsplans für 
Kinderwohlfahrt und des nächsten Nationalen Reformprogramms sein müsste. Das 
Programm für Kinderfragen sollte nationale und subnationale Ziele in Bezug auf 
Kinderarmut und soziale Ausgrenzung herausstellen.

 • Ausweitung sozialer Folgenabschätzungen: Nach Auffassung mehrerer ExpertInnen 
(z. B. BE, CZ, LU, LV) wäre der verstärkte Rückgriff auf sozioökonomische 
Verträglichkeitsprüfungen ein Mittel, damit Kinderarmut und soziale Ausgrenzung bei 
allen Politikreformen Berücksichtigung finden. 
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 • Verbessertes Berichts- und Monitoringwesen: Die ExpertInnen Kroatiens beispielsweise 
erachten es als zweckmäßig, einen klaren und einheitlichen Indikatorensatz für 
das Wohlbefinden des Kindes auszuarbeiten, der eine konsequente und zeitnahe 
Überwachung erlaubt. Dem italienischen Länderexperten zufolge sollte ein verbessertes 
Monitoring auch Fortschrittsbeurteilungen umfassen, wofür ein Sozialbilanzkonzept zu 
entwickeln wäre. Mit dessen Hilfe könnten speziell die Effekte von Ausgabenbilanzen 
und Konjunkturplänen auf die Situation der Kinder überwacht werden. Die Expertin 
Rumäniens hält es für besonders wichtig, die Wirkung von Programmen/Dienstleistungen 
hinsichtlich des Humankapitals besser zu überprüfen. Auch die Nachhaltigkeit von 
Reformen erfordert ein besseres Monitoring, wofür spezifische Indikatoren mit 
Bezug zur Vollständigkeit und Stabilität folgender Parameter entwickelt werden 
müssten: (a) gesetzlicher Rahmen; (b) Durchführungsstrukturen; (c) institutionelle 
Verantwortung; (d) Ressourcenerfordernisse; (e) Mitsprachemechanismen/
Einbeziehung der Betroffenen.

 • Bessere Erreichung der gefährdetsten Kinder: Mehrere ExpertInnen verweisen auf 
die Notwendigkeit, sich der Kinder in gefährdeten Situationen mit spezifischeren 
Maßnahmen anzunehmen. Die kroatischen ExpertInnen etwa regen an, Roma und 
Kindern mit Behinderung hochwertige Bildung zu bieten, damit sie gleiche Chancen 
bekämen und Segregation und Diskriminierung beseitigt würden.

 • Bessere Abstimmung von Beschäftigungs-/Wirtschaftspolitik und sozialer Eingliederung: 
Die niederländische Expertin hält es für erforderlich, die Mitgliedstaaten dazu zu 
ermutigen, Maßnahmen gegen Kinderarmut stärker mit Maßnahmen für (nahezu) 
Erwerbslosenhaushalte und der Beschäftigungsförderung zugunsten von Frauen (v. a. 
Alleinerzieherinnen) zu verknüpfen.

 • Stärkere Fokussierung bestimmter Politikfelder: Zahlreiche ExpertInnen orten 
bestimmte Politikbereiche, die in zukünftigen NRP mehr Aufmerksamkeit erhalten 
müssen. Beispiele sind frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung (CZ, HR), 
das Gleichgewicht von Berufs- und Privatleben (HR), Maßnahmen zum Ausbau 
und für eine höhere Angemessenheit von Leistungen (HU, SK), Kopplung von 
Kindergeld, Steuererleichterungen und Sozialhilfe (HR), Bildungsbenachteiligung (LV), 
Deinstitutionalisierung und gemeindenahe Dienstleistungen (HR).

5.3.3 Hindernisse für Verbesserungen

Eine Reihe von ExpertInnen ortet Umstände, die eine Behandlung von Kinderarmut in 
den NRP behindern. Es geht dabei vor allem um vier Bereiche: Mangelndes politisches 
Engagement; unzureichende Finanzressourcen; die Schwerpunktausrichtung der NRP auf 
Haushaltkorrektur und Wirtschaftswachstum; und die Unterteilung und die Kapazitätsdefizite 
der Politikgestaltung. Hier einige Beispiele:

 • Mangelndes politisches Engagement: Beispielsweise befindet der österreichische 
Länderexperte, dass das NRP keinen Strategiebericht darstellt und es dem politischen 
Bekenntnis zum gesamten Prozess des Europäischen Semesters an Nachdruck 
fehlt. Die britischen ExpertInnen halten eine grundlegende Änderung der NRP/NSB 
für unwahrscheinlich, solange die Regierung an ihren Prioritäten in Bezug auf ihre 
Kernpolitiken (u. a. politische Entscheidungen rund um den Defizitabbau) sowie dem 
Verhältnis zur EU nichts verändert. Die aktuelle Regierung Irlands lässt ein gewisses 
Maß an „Mitverantwortung“ für den NAP/Eingliederung (Laufzeit bis 2016, aber 
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initiiert von der vorangegangen Regierung) und andere Strategien wie die Nationale 
Kinderstrategie vermissen. Portugals LänderexpertInnen stellen fest, dass die 
Empfehlung auf EU-Ebene – v. a. im Vergleich zu anderen Weichenstellungen der 
Union – zweifellos einer „Statusaufwertung“ bedürfte.

 • Unzureichende Finanzressourcen: Der italienische Experte registriert verschiedene 
Hindernisse, die den vorgeschlagenen Schlüsselansätzen und der Umsetzung 
der vierten länderspezifischen Empfehlung (2013) im Europäischen Semester 
entgegenstehen – an vorderster Stelle die mangelhaften Finanzressourcen. Durch 
den Ausbau der Praxis der sozialen Folgenabschätzungen wäre dem beizukommen: 
So ließe sich nachweisen, dass andere öffentliche Ausgaben weniger wichtig sind 
als Investitionen in Kinder (z. B. zukünftiger Ertrag aus Humankapital). Eine von der 
irischen Expertin aufgezeigte Hürde betrifft den Umstand, dass im Wettbewerb um 
beschränkte Ressourcen Kinderarmut mit anderen Zielen konkurrieren muss.

 • Schwerpunktausrichtung der NRP auf Haushaltkorrektur und Wirtschaftswachstum: 
Die irische Expertin führt die mangelnde Berücksichtigung von Armut (allgemein und 
insbesondere Kinderarmut) in den NRP darauf zurück, dass diese vorwiegend als 
Strategie zur Haushaltskorrektur und für Wirtschaftswachstum aufgefasst werden, 
was sich bereits im Zusammenhang mit dem Vereinbarungsprotokoll abzeichnete.

 • Hochgradige Unterteilung und Kapazitätsdefizite der Politikgestaltung: Mehrere 
ExpertInnen machen auf eine hochgradige Unterteilung der Politikgestaltung 
in ihrem Land aufmerksam. Dies behindert die Entstehung eines integrierten, 
mehrdimensionalen Konzepts, wie es in der Empfehlung der Kommission befürwortet 
wird. So führt die irische Expertin aus, dass ein integriertes Vorgehen zur Untermauerung 
der Empfehlung auch für ihr Land eine Herausforderung darstellt, wo Politik allgemein 
eher auf verschiedene Bereiche und Problemfelder oder Gruppen verteilt liegt. Die 
Bündelung der Politikinstrumente zur Dienstleistungsversorgung ist eine gewaltige 
Herausforderung, da sie Einkommensunterstützung und Dienstleistungspolitik auf 
einen gemeinsamen Nenner bringen muss. Wie die Expertin Rumäniens ins Treffen 
führt, stellt das Kapazitätsdefizit auf Verwaltungsebene – allen voran in den 
zentralen Dienststellen – im Hinblick auf die Koordination und Umsetzung nationaler 
Programme ein Hindernis dar. Parallel zum Kapazitätenausbau und zur Schaffung von 
Dienstleistungsnetzen (was einen hohen Zeitaufwand erfordert) sollten deshalb einige 
der bereits bestehenden institutionellen „Verbindungsstellen“ – etwa Schulen und 
Kindergärten – genutzt werden, um diesen Problemen zu begegnen. Eine Erhöhung 
der Zentralität von Schulen in Kommunen würde das Vertrauen ins Bildungswesen 
fördern und Eltern zu mehr Engagement ermutigen.
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6.  Inanspruchnahme der relevanten     
 Finanzierungsinstrumente der EU

6.1.  Beurteilung der Nutzung in Vergangenheit und Gegenwart

Die ExpertInnen untersuchten, inwieweit EU-Finanzierungsinstrumente (v. a. ESF und 
weitere Strukturfonds, der Europäische Hilfsfonds für die am stärksten von Armut 
betroffenen Personen, Schulmilch- und Schulobstprogramme der EU) in den Mitgliedstaaten 
adäquat eingesetzt wurden, um einschlägige vorrangige Interventionen voranzubringen. Ihr 
allgemeiner Befund lautet, dass Strukturfonds in Staaten mit einem hohen und sehr hohen 
Aufkommen von Kinderarmut oder sozialer Ausgrenzung eine größere Rolle spielen als in 
Staaten mit niedrigen/mittleren Raten, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen. (In 
diesem Abschnitt erfolgt wiederum eine Einteilung in Staatengruppen nach der Armuts- und 
Ausgrenzungsgefährdung, siehe Tabelle 2.1.)

6.1.1. Staaten mit niedriger Gefährdung

In Staaten mit einem niedrigen Aufkommen von Kinderarmut oder sozialer Ausgrenzung 
spielen die Strukturfonds bei einschlägigen Maßnahmen kaum eine Rolle. Deutschlands 
Länderexperte erklärt dazu: „Die breite Palette der Programme zur Bekämpfung von 
Kinderarmut wird hauptsächlich aus Steuermitteln des Bundes, der Länder und der Kommunen 
finanziert. Die europäischen Strukturfonds kommen für Ergänzungsfinanzierungen 
zum Zug, bei zusätzlichen Programmen des Bundes und der Länder.“ Die ExpertInnen 
orten nichtsdestotrotz eine Reihe interessanter Projekte, v. a. in folgenden Bereichen: 
Bildungsbenachteiligung, Schulabbruch und Übergang von der Schule in die Erwerbstätigkeit 
(AT, DE, DK, FI, NL, SE); Anreizmaßnahmen für ArbeitgeberInnen im Hinblick auf eine 
flexiblere Arbeitszeitgestaltung für Eltern (DK, FI); Verbesserung der Kinderbetreuung 
(FI); Jugendprojekte (NL); Förderung der Teilhabe (NL); Schulobstprogramm (NL); bessere 
Arbeitsmarktaussichten für Frauen (AT).

In zwei Staaten mit niedriger Gefährdung spielen EU-Fonds eine sehr große Rolle (CZ, 
SI). Für die Tschechische Republik stellen die EU-Gelder einen maßgeblichen Beitrag zur 
Finanzierung von Eingliederungsmaßnahmen dar. Die Vergabe der ESF-Mittel ist indes 
unausgewogen. Soziale Eingliederung zählt nicht zu den vorrangigen Agenden, und die 
Maßnahmen nehmen sich eher bescheiden aus: Kinderarmut und soziale Ausgrenzung 
bilden kein spezifisches Politikziel. Im Falle Sloweniens haben die EU-Mittel mehr Gewicht, 
allen voran der ESF in der Förderung von Roma-Assistenzkräften in Grundschulen, der 
Europäische Hilfsfonds für die am stärksten von Armut betroffenen Personen und die 
Schulmilch- und Schulobstprogramme der EU.

6.1.2. Staaten mit mittlerer Gefährdung

In zahlreichen Staaten mit einem mittleren Aufkommen von Kinderarmut oder sozialer 
Ausgrenzung (z. B. BE, CY, FR, LU) ist die Ausrichtung der Strukturfonds auf Eingliederung 
von Kindern ebenfalls nur schwach ausgeprägt. Teilweise erfolgt indes eine Fokussierung 
auf einen leichteren Übergang von Schule zur Arbeit, auf die Beschäftigungsförderung 
zugunsten von Eltern und die Teilnahme an den Schulmilch- und Schulobstprogrammen der 
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EU. Mehrere ExpertInnen berichten von interessanten geförderten Projekten in mehreren 
Bereichen: Bildungsbenachteiligung, frühzeitiger Schulabbruch und Übergang von der Schule 
in die Berufstätigkeit (CZ, FR); Schaffung innovativer Kinderbetreuungseinrichtungen (FR); 
Aktivierungsmaßnahmen für spezifische Gruppen wie Einelternfamilien und Zuwanderinnen 
und Zuwanderer (BE).

In fünf Staaten mit mittlerer Gefährdung spielen EU-Fonds eine größere Rolle (EE, MT, 
PL, PT, SK). Nach den Ausführungen im estnischen Aktionsplan 2012-15 der Strategie 
für Kinder und Familien (2012-20) entfällt auf EU-Fonds nahezu die Hälfte (49 %) der 
Gesamtkosten der Strategie im Zeitraum 2012-15; in der Periode 2013-15 wird der Anteil 
externer Mittel gegenüber 2012 von 38 auf 54 % ansteigen. Malta macht einen guten 
Gebrauch von EU-Finanzierungsinstrumenten, allen voran zum Ausbau der Infrastrukturen 
für Kinderbetreuungsdienste für Vorschulkinder, deren Mütter einer Erwerbsarbeit 
nachgehen – was immer häufiger der Fall ist und einen wichtigen Baustein der nationalen 
Politik zur Wirtschaftsentwicklung darstellt. Die Finanzierungsinstrumente kommen 
außerdem der besseren Ausstattung von Bildungseinrichtungen zugute, um auch die 
„Arbeitsmarktrelevanz“ zu erhöhen und auch die „Arbeitsmarktorientierung von Frauen“ zu 
fördern und verbessern.

6.1.3. Staaten mit hoher und sehr hoher Gefährdung

Die meisten Staaten mit einem hohen bzw. sehr hohen Aufkommen von Kinderarmut 
oder sozialer Ausgrenzung (z. B. EL, ES, HR, HU, IE, LV [siehe Box 6.1]) nutzen EU-Mittel – 
insbesondere aus dem ESF – in beträchtlichem Umfang, um die soziale Eingliederung von 
Kindern zu fördern. In Ungarn beispielsweise basiert die Finanzierung von Projekten mit 
Bezug zur sozialen Eingliederung und Kinderarmut in erster Linie auf EU-Quellen.

Oft wird eine optimale Mittelnutzung zur Eingliederungsförderung von Kindern in einigen 
dieser Staaten durch verschiedene Problemaspekte behindert: Fehlende Abstimmung 
zwischen EU-Finanzierungen und nationalen Programmen; sinkende inländische 
Finanzierungen; begrenzter Zugang zu Geldern für Gemeinschaften und ehrenamtliche 

Box 6.1: Verwendung von EU-Fonds zur Kinderförderung in Lettland

EU-Fonds stellen in Lettland eine der wichtigsten Finanzquellen für Sozialinvestitionen dar. 
Aus dem ESF kofinanzierte Aktivitäten tragen in großem Umfang dazu bei, die Negativfolgen 
der Wirtschaftskrise für den Lebensstandard der Bevölkerung zu lindern. Die Unterstützung aus 
den EU-Strukturfonds 2007-13 und die geplanten Förderungen für 2014-20 in Zusammenhang 
mit der Eindämmung von Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung lassen sich folgendermaßen 
unterteilen: Aktivitäten mit unmittelbarem Bezug zur Integration ausgrenzungsgefährdeter 
Kinder (sozial ausgegrenzte Kinder und Jugendliche bilden die Schwerpunktgruppe für 
Direktunterstützungen); Aktivitäten mit positiver Wirkung auf die soziale Eingliederung von 
Kindern (universelle Unterstützung, z. B. Verbesserungen im Bildungsprozess, mehr Zugang 
zu IT, Ausbau der Berufsausbildung); Aktivitäten zur Förderung der sozialen Eingliederung und 
Wettbewerbsfähigkeit von Eltern auf dem Arbeitsmarkt (Beschäftigungsförderung).

Länderexpertin Lettland
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Organisationen; begrenzte administrative Kapazitäten; unzureichende Orientierung an den 
gefährdetsten Gemeinschaften und Gruppen.

Die Hauptschwerpunkte liegen auf der Bekämpfung von Schulversagen und frühzeitigem 
Abbruch (häufig Fokussierung auf bestimmte Gruppen wie Kinder mit Migrationshintergrund), 
der Beschäftigungsförderung der Eltern, dem Ausbau des FBBE-Angebots, der 
Qualifikationsförderung für den Arbeitsmarkteintritt, der Geschlechtergleichstellung, der 
Förderung der Deinstitutionalisierung und der Entwicklung gemeindenaher Alternativen.

In einigen Staaten dieser Gruppe (BG, IT, LT, RO, UK) erfolgt ein geringer Rückgriff auf 
EU-Fonds. Bulgarien beispielsweise rangiert unter den Staaten, wo der ESF aufgrund 
der niedrigen Ausschöpfungsrate die geringste Wirkung zeigt. Im Sozialbereich, wo 
Finanzierungen überwiegend in Projekte zur Beschäftigungsförderung und Integration 
benachteiligter Personen fließen, fällt der Fortschritt noch langsamer aus. Wie jüngste 
Studien offenbaren, stehen der Ausschöpfung von EU-Finanzierungsmitteln vor allem 
schwerfällige bürokratische Antragsverfahren und Kapazitätsdefizite seitens der (lokalen) 
Verwaltung entgegen. Ungeachtet dessen wird der ESF in Bulgarien im aktuellen 
Programmplanungszeitraum in großem Umfang zur Förderung verschiedener Maßnahmen 
auf dem Gebiet der Schulbildung und Vorschulerziehung sowie zur Deinstitutionalisierung 
der Kinderbetreuung herangezogen. Auch in Rumänien ist der Rückgriff auf EU-Fonds 
zur Eindämmung von Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung bislang begrenzt. In erster 
Linie ist dies auf eingeschränkte administrative Kapazitäten zur Ausschöpfung der Gelder 
zurückzuführen (strukturelle Instabilität von Dienststellen, wiederholte Einmischung der 
Politik in die Funktionsabläufe). In Italien flossen keine ausreichenden Finanzressourcen 
aus den EU-Fonds in die Bereiche Kinderarmut und soziale Ausgrenzung. Es erfolgte nur 
wenig Monitoring zu diesen politischen Problemstellungen. Im Vereinigten Königreich 
wurden Strukturfonds nur in geringem Maße zur Finanzierung von Maßnahmen gegen 
Kinderarmut eingesetzt, sondern vielmehr zur Aufstockung der Ressourcen des Programms 
für „problembelastete Familien“.

6.2.  Vorschläge für den kommenden programmplanungszeitraum
Zahlreiche ExpertInnen führen angesichts der neuen ESF-Anwendungsbestimmungen 
19ins Treffen, dass im nächsten Programmplanungszeitraum Kinder und Familien stärker 
im Mittelpunkt stehen müssten. Anzeichen dafür, dass dieser Erfordernis Rechnung 
getragen wird, finden sich jedoch nur in Einzelfällen. Die ExpertInnen machen eine Reihe 
von Vorschlägen, um Projekte für Investitionen in Kinder besser zu fördern. Sie fallen im 
Wesentlichen in zwei Kategorien: Verbesserungen im Vorgehen und in der Governance und 
Handlungsempfehlungen in spezifischen Politikbereichen.

19  Artikel 4 Absatz 2 der neuen ESF-Bestimmungen besagt, dass mindestens 20 % der insgesamt 
in jedem Mitgliedstaat zur Verfügung stehenden ESF-Mittel für das thematische Ziel „Förderung der 
sozialen Inklusion und Bekämpfung der Armut und jeglicher Diskriminierung“ bereitgestellt werden 
sollen. (Vgl. Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 
Dezember 2013 über den Europäischen Sozialfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
1081/2006 des Rates: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&
qid=1401195296786&from=DE.)
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6.2.1. Verbesserungen im Vorgehen und in der Governance 

Sieben Hauptbereiche sind von den Verbesserungsvorschlägen der ExpertInnen zum 
Vorgehen und zur Governance im Hinblick auf eine verstärkte Ausschöpfung von EU-
Mitteln zugunsten der sozialen Eingliederung und des Wohlergehens der Kinder betroffen: 
Vorrangige Berücksichtigung von Kinder- und Eingliederungsbelangen in der Nutzung von 
EU-Fonds; bessere Zielabstimmung auf die am meisten benachteiligten Kinder und Familien; 
bessere Analysen und Diagnosen zugunsten einer stärker strategiebestimmten Verwendung 
von EU-Mitteln; Entwicklung besser integrierter Konzepte; bessere senkrechte/waagrechte 
Koordination; mehr Einbeziehung der StakeholderInnen; verbessertes Monitoring. Diese 
Punkte im Einzelnen:

 • Vorrangige Berücksichtigung von Kinder- und Eingliederungsbelangen in der Nutzung 
von EU-Fonds: Zum Beispiel regt der tschechische Länderexperte an, dass verfügbare 
ESF-Mittel verstärkt in die soziale Eingliederung fließen sollten. Der Experte 
Frankreichs schlägt vor, dass die EU ausdrücklichere und vorausschauende Vorgaben 
für die Zweckbestimmung europäischer Finanzmittel für Kinderagenden machen 
sollte; in der Nutzung von EU-Fonds für Kinderprojekte muss mehr Aufklärung und 
Sichtbarkeit gewährleistet sein. Parallel dazu sollten für die Planung förderfähiger 
Projekte eindeutigere Ziele vorgegeben werden.

 • Fokussierung auf die am meisten benachteiligten Kinder und Familien: Der zypriotische 
Experte etwa spricht sich für stärkere Mechanismen aus, um für eine wirksamere 
Zuteilung von Geldern für die bedürftigsten Zielgruppen zu sorgen. Die Länderexpertin 
Ungarns hält es für angezeigt, dass die EU-Fonds in der Periode 2014-20 dem Ziel 
zugute kommen, marginalisierten Gemeinschaften einen gleichberechtigten Zugang 
zu hochwertigen öffentlichen Versorgungsdiensten zu bieten – insbesondere bei 
Bildungs-, Gesundheits- und Sozialdienstleistungen. Portugals ExpertInnen halten 
es für wichtig, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen, Kinder beim Verlassen von 
Institutionen, Roma-Kinder, Migrationskinder und Kinder, die der Schule häufig fern 
bleiben oder von frühzeitigem Schulabbruch bedroht sind, verstärkt ins Auge gefasst 
werden. Die slowakische Länderexpertin spricht sich dafür aus, dass Strukturfonds 
für Maßnahmen gegen die mangelhaften Lebensbedingungen der am stärksten von 
Armut betroffenen Gemeinschaften (v. a. Roma) und zur Finanzierung von Projekten 
und Einrichtungen eingesetzt werden, die ein gemeinsames Aufwachsen von Roma- 
und Nicht-Roma-Kindern ermöglichen. Dem spanischen Länderexperten zufolge muss 
das Überregionale operationelle Programm zur Bekämpfung von Diskriminierung 
besonders auf die Bedürfnisse armer Haushalte mit Kindern, wo die Hauptverdienenden 
von Arbeitslosigkeit oder Ausgrenzung betroffen sind, Rücksicht nehmen. Spezifische 
Gruppen wie Roma-Kinder, arme Kinder mit Behinderung, Kinder in mit Erwerbsarmut 
konfrontierten Haushalten und Kinder in benachteiligten ländlichen Gebieten müssten 
bei sämtlichen Finanzierungen vorrangig behandelt werden.

 • Analysen und Diagnosen zugunsten einer stärker strategiebestimmten Verwendung von 
EU-Mitteln: Portugals ExpertInnen erachten es beispielsweise als zweckmäßig, in der 
Ressourcenzuteilung für Kinderbelange nach Alterskohorten und Lebensverhältnissen 
zu unterscheiden. Die Grundlage dafür sollten solide und laufend aktualisierte 
Diagnosen zu den Lebensverhältnissen von Kindern sein, die die Erkennung 
bedeutender Mängel erlauben würden. Diese Instrumente könnten sich zu einer 
nationalen Strategie auf dem Gebiet der Armut und sozialen Ausgrenzung – allen 
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voran zur Bekämpfung von Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung – verdichten. Nach 
dem Dafürhalten der griechischen ExpertInnen bedarf es eines Plans für öffentliche 
Investitionen für Kinder (Periode 2014-20) und einer Zweckbindung angemessener 
Mittel aus nationalen Quellen sowie aus EU-Strukturfonds im Rahmen des neuen 
Programmplanungszeitraums 2014-20. Die ungarische Länderexpertin betont die 
Wichtigkeit des EU-Monitorings um sicherzustellen, dass die Ziele der Nationalen 
Eingliederungsstrategie mit denen der Strategie Europa 2020 übereinstimmen und 
Ressourcen eindeutig für Probleme rund um die Kinderarmut ausgewiesen werden.

 • Entwicklung besser integrierter Konzepte: Deutschlands Experte zum Beispiel spricht 
sich dafür aus, dass die verstärkte Förderung integrierter Stadtentwicklungsprogramme 
und die Ausdehnung von Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen auf 
kommunaler Ebene, entsprechend den spezifischen Bedürfnissen vor Ort, eine hohe 
Priorität erhalten. Laut der ungarischen Expertin sollten Schritte gesetzt werden, 
um auf lokaler Ebene eine nachhaltigere Programmumsetzung sicherzustellen, 
wofür umfassendere Pläne entwickelt und der Kapazitätenaufbau potentieller 
Umsetzungsverantwortlicher verstärkt werden müssen. Rumäniens Länderexpertin 
hält es für erforderlich, das gesamte Konzept zu verändern und den Fokus auf 
integrierte Sozialdienstleistungen vor Ort zu lenken, die im Stande sind sich nicht 
nur Beschäftigungsbelangen zu widmen, sondern auch Bedürfnissen im Hinblick auf 
Gesundheits- und Bildungsdienstleistungen sowie Sozialunterstützung.

 • Senkrechte/waagrechte Koordination: Wie etwa der spanische Länderexperte betont, 
erfordert die Verwaltung nationaler und europäischer Fonds mehr senkrechte 
Koordination zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen (Zentral-, Regional- 
und Lokalregierungen).

 • Mehr Einbeziehung der StakeholderInnen: Mehrere ExpertInnen fordern eine stärkere 
Einbeziehung von Kindern bzw. einschlägigen Organisationen in die Ausarbeitung 
und Überwachung von Plänen zur Nutzung von EU-Mitteln. Im Falle Portugals etwa 
befürworten die ExpertInnen eine proaktive Investition in Sozialunterstützung mit 
der Verpflichtung, Kinder in die Ausgestaltung und Evaluierung zu finanzierender 
Projekte einzubinden. Der spanische Länderexperte empfiehlt, dass die Erfahrungen 
von NROen in der Verwaltung europäischer Gelder und nationaler Programme 
umfassend verwertet werden sollten. Nach Ansicht der irischen Expertin sollte für 
Gemeindeeinrichtungen und ehrenamtliche Organisationen ein leichterer Zugang zu 
EU-Mitteln geschaffen werden.

 • Besseres Monitoring: Der Länderexperte der Tschechischen Republik beispielsweise 
schlägt Verbesserungen bei Monitoring und Beurteilung der Verwendung von ESF-
Mitteln für soziale Eingliederung – insbesondere im Zusammenhang mit Kindern – vor.

6.2.2. Interventionen in spezifischen Politikbereichen

Zahlreiche ExpertInnen sprechen sich dafür aus, dass für die Verwendung von Strukturfonds 
vorrangige Akzente in spezifischen Politikfeldern gelten sollten. Dazu zählen: Rückgriff auf 
Sachleistungen für besonders Mittellose im Rahmen des Europäischen Hilfsfonds für die 
am stärksten von Armut betroffenen Personen und des Schulobstprogramms der EU (SI); 
Förderung der Arbeitsmarktteilnahme von Eltern, v. a. Frauen mit Migrationshintergrund 
(AT); Maßnahmen gegen Bildungsbenachteiligung und Betreuung (gefährdeter) SchülerInnen 
beim Übergang von der Schule ins Erwerbsleben (AT, LV, PL); Unterstützung von Roma-
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Assistenzkräften im FBBE- und Schulbereich (SI); Ausbau des FBBE-Angebots (BE, IE, MT, 
PL); mehr (Aus-)Bildung für Eltern, v. a. Alleinerziehende und langzeitarbeitslose Eltern (IE, 
UK); Förderung der Gesundheitsversorgung (PL); Ausbau der Sozialdienstleistungen in den 
Gemeinden (HR); mehr Unterstützung für den Ausgleich Beruf/Familie (IE); Entwicklung von 
Alternativen zur Anstaltsbetreuung (LV).
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7.  Zentrale nationale Prioritäten nach Ansicht der  
 LänderexpertInnen

Die LänderexpertInnen heben vorrangige Aspekte für die Umsetzung der Empfehlung 
der Kommission im jeweiligen Staat hervor. Dieser Abschnitt bietet eine entsprechende 
Zusammenfassung. Weitaus ausführlichere Analysen und Empfehlungen zu einer breiten 
Palette maßgeblicher Politikbereiche finden sich in den entsprechenden Abschnitten weiter 
oben bzw. in den jeweiligen Länderberichten der ExpertInnen.

In Belgien sind für die Umsetzung der Empfehlung der Kommission v. a. die Reform 
des Kindergelds, die Integration und Zielausrichtung von FBBE-Dienstleistungen 
und eine verbesserte Zielabstimmung von Arbeitsmarktdienstleistungen zu 
berücksichtigen. Im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform sollte das 
Kindergeld gemäß dem Grundsatz der „progressiven Universalität“ angepasst 
werden, um seine Wirkung hinsichtlich der Armutsbekämpfung zu verstärken.  
Kinderbetreuung und andere kinderbezogene Dienstleistungen sollten 
nicht nur gekoppelt werden, sondern es sollte auch ihre Zugänglichkeit und 
Integrationswirkung für benachteiligte Kinder müssen verbessert werden. 
Die Beschäftigungspolitik sollte auf die eine oder andere Weise besser auf Großfamilien und 
Familien mit nur einem Einkommen zugeschnitten werden.

Im Falle Bulgariens erfordern folgende Bereiche eine besondere Aufmerksamkeit im Hinblick 
auf die Umsetzung der Empfehlung der Kommission. a) Zugang zu Vorschulerziehung in 
Hinblick auf die Verfügbarkeit des Angebots und die Unkostenbeiträge, die von den Eltern 
bezahlt werden müssen. Dadurch sollte sowohl die Erwerbsteilnahme der Eltern, als auch 
die soziale Integration von Kindern aus gefährdeten Gruppen gefördert werden. b) Qualität 
alternativer Betreuungsdienste: Besondere (aber nicht ausschließliche) Rücksichtnahme 
auf Kinder, die aus Heimbetreuung oder der elterlichen Obhut herausgenommen werden; 
c) Einkommensunterstützungsmechanismen, darunter die Mindestsicherung, Steueranreize 
für Familien mit Kindern (Familieneinkommenssteuer) und Steuererleichterungen für die 
einkommensschwächsten Gruppen. Familien ab drei Kindern sind in Bulgarien unter allen 
gefährdeten Gruppen am meisten von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht und 
müssen in Einkommensbeihilfeprogrammen als spezifische Zielgruppe behandelt werden.

Im Falle Dänemarks erfordern drei Bereiche eine besondere Aufmerksamkeit im Hinblick auf 
die Umsetzung der Empfehlung der Kommission. Einerseits sollte das positive Engagement 
der dänischen Regierung, Armut mittels eines jährlichen Armutsindikators zu überwachen, 
durch eine Zielgröße zur Armutsverminderung ergänzt werden; ggf. sollten begleitend 
zum mehrdimensionalen Instrumentarium auf dem Gebiet der sozialen Ausgrenzung 
maßgeschneiderte Initiativen zu spezifischen Problemstellungen der Kinderarmut eingeleitet 
werden. Zweitens: Der Anstieg der Kinderarmut in Eineltern- und arbeitslosen Familien und 
die hohe, zunehmende Armutsrate unter Kindern in ethnischen Minderheiten sind Anlass 
zu Sorge. Hinzu kommen die immer stärker ausgeprägte ethnische und soziale Wohn- und 
Bildungssegregation und eine angespannte öffentliche Integrationsdebatte, was sich u. U. 
negativ auf die soziale Eingliederung, die Chancengleichheit und den sozialen Zusammenhalt 
auswirkt. Drittens sollte die lokale Durchführung von Maßnahmen, die die Umsetzung und 
Erbringung von Dienstleistungen vor Ort stärken sollen, gründlich überwacht werden.
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Im Falle Deutschlands erfordern folgende Bereiche eine besondere Aufmerksamkeit 
im Hinblick auf die Umsetzung der Empfehlung der Kommission. Die Konzeption und 
Umsetzung einer integrierten bundesweiten Armutsstrategie – allen voran im Hinblick 
auf Kinderarmut – ist von höchster Wichtigkeit. Auf lokaler/kommunaler Ebene ist mit 
integrierten Strategien auf die Einsetzung eines Unterstützungssystems für Familien und 
Kinder in Armut hinzuwirken, entsprechend den spezifischen Bedürfnissen vor Ort. Es ist 
eine Neuausrichtung der Politik zur Beschäftigungsintegration vonnöten – die auf dem 
Arbeitsmarkt gefährdetsten Gruppen müssen dabei an erster Stelle stehen. Ferner müssen 
mehr kinderbezogene Leistungen verfügbar gemacht werden, wobei gleichzeitig v. a. 
Familien mit geringen Einkünften ins Auge zu fassen sind. Es gilt, adäquate Strategien für 
eine kinderorientierte Unterstützung im Schulsystem einzuleiten, um für eine erfolgreichere 
Förderung von Lernenden aus benachteiligten sozialen Verhältnissen zu sorgen. 

Im Falle Estlands erfordern drei Bereiche eine besondere Aufmerksamkeit im Hinblick auf 
die Umsetzung der Empfehlung der Kommission. Erstens sollten im Sinne einer wirksameren 
Handhabung der Sozialleistungen die Familienbeihilfemechanismen vereinheitlicht 
und flexibler gestaltet werden – damit hätten Eltern bessere Voraussetzungen für die 
Vereinbarkeit von Arbeit und Familie. Zweitens wäre es für eine bessere Umsetzung der 
estnischen Kinder- und Familienpolitik notwendig, dass eine wirksame Kontrolle der lokalen 
Dienststellen stattfindet. Den Gebietskörperschaften müssen möglichst schnell Anleitungen, 
Ratschläge, Schulungen, Hilfestellungen bei komplizierten Fällen usw. zur Verfügung gestellt 
werden; am allerwichtigsten sind die Ressourcen für die Durchführung der Aktivitäten. 
Drittens: Für den Ausbau der Dienstleistungen zur Unterstützung von Familien und des 
Betreuungsangebots ist es besonders wichtig, mehr spezifische Maßnahmen auf den 
Weg zu bringen, die Zuständigkeiten von Staat und lokalen Gebietskörperschaften neu zu 
bestimmen und Finanzierungen umzuorganisieren, um die Qualität und Zugänglichkeit 
dieser gesetzlich vorgesehenen Dienstleistungen zu verbessern.

Im Falle Finnlands erfordern folgende Bereiche eine besondere Aufmerksamkeit im Hinblick 
auf die Umsetzung der Empfehlung der Kommission. a) Sicherstellung, dass der Gefahr 
einer intergenerationalen Übertragung von Armut und sozialer Ausgrenzung begegnet 
und Maßnahmen gegen drohende Arbeitslosigkeit, Armut und soziale Ausgrenzung unter 
Eltern ergriffen werden; b) Sicherstellung, dass Kinder in allen Kinderbelangen angehört 
werden – im derzeitigen Dienstleistungssystem beschränken sich Mitgestaltung und 
Selbstbefähigung auf Erwachsene, und in vielen Fällen findet der elterliche Standpunkt 
Berücksichtigung, zu Lasten der Kinder. Darüber hinaus könnten Folgenabschätzungen nach 
sozialen Gesichtspunkten umfassender implementiert werden.

Im Falle Frankreichs erfordern folgende Bereiche eine besondere Aufmerksamkeit 
im Hinblick auf die Umsetzung der Empfehlung der Kommission. a) Förderung eines 
wirksameren Zugangs zu gemeindenahen Betreuungsdiensten für Kinder aus Familien 
in Armut; b) verstärkte schulische Unterstützung ab dem Vorschulalter, unter besonderer 
Bedachtnahme auf Kinder aus Familien mit niedrigem wirtschaftlichem oder kulturellem 
Status und allen voran Kinder aus Familien mit mangelnden Französischkenntnissen und 
Familien nichtsesshafter Gemeinschaften; c) Bekräftigung und Umsetzung von Armutszielen 
für Erwachsene und Kinder – die Indikatoren zur Überwachung des mehrjährigen Aktionsplans 
zur Armutsbekämpfung nimmt auf Kinderbelange kaum Bezug; d) Verbesserung der 
Governance im Kampf gegen Kinderarmut. Die politischen Weichenstellungen auf dem 
Gebiet der Kinderarmut sind nach wie vor instabil. Dienststellen der Zentralregierung 
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können Maßnahmen einleiten und die Umsetzung nationalen Sozialschutzorganen 
übertragen, gleichzeitig hängt der Kampf gegen Kinderarmut auch von den lokalen 
Gebietskörperschaften ab. Es fehlen bislang Maßnahmen, um diese unterschiedlichen 
Ebenen schlüssig zu regulieren.

Im Falle Griechenlands erfordern zwei Bereiche eine besondere Aufmerksamkeit im 
Hinblick auf die Umsetzung der Empfehlung der Kommission. Erstens: Entwicklung eines 
solide strukturierten und evidenzgestützten Strategischen Aktionsplans zur Eindämmung 
von Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung und zur Förderung des Wohlergehens des 
Kindes, als Teil einer integrierten Gesamtstrategie und einer umfassenden nationalen 
Eingliederungsstrategie. Dieser Strategische Aktionsplan soll für die Periode 2014-
20 gelten und sich an den drei Eckpfeilern der Empfehlung der Kommission orientieren. 
Zweitens, die Sicherstellung der notwendigen Finanzierungen. Vor dem Hintergrund der 
gravierenden Wirtschaftskrise ist außerdem ein besonderes Augenmerk auf den Zugang zu 
kostenlosen öffentlichen Gesundheitsdienstleistungen und Bildung für alle Kinder zu legen, 
ebenso wie auf die Sicherstellung eines Mindestlebensstandards für alle Kinder, v. a. Kinder 
mit Mehrfachbenachteiligungen (u. a. Kinder mit Migrationshintergrund, Roma-Kinder und 
Kinder mit Behinderung).

Im Falle Irlands erfordern drei Bereiche eine besondere Aufmerksamkeit im Hinblick auf 
die Umsetzung der Empfehlung der Kommission. Erstens bedarf es einer aktualisierten 
Kinderarmutspolitik, die das Ineinandergreifen verschiedener Maßnahmen und 
Politikbereiche garantiert (z. B. Kinder betreffende politische Maßnahmen, Aktivierung, 
Arbeitslosigkeit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Einkommensunterstützung allgemein 
und Dienstleistungen wie Bildung, Wohnen und Gesundheit). Zweitens: Rückbesinnung 
auf bzw. Erneuerung der Grundlagen in puncto Kinderrechte, wie sie mit der Nationalen 
Kinderstrategie und dem jüngsten erfolgreichen Referendum geschaffen wurden; es müssen 
Möglichkeiten erwogen werden, wie daraus die Basis für den Ausbau und die Einflechtung 
eines auf die Rechte des Kindes gestützten Konzepts in sämtliche Politikbereiche werden 
kann. Drittens: Das Teilziel zur Kinderarmut muss deutlicher abgesteckt, durch andere 
Zielsetzungen untermauert und in ein Maßnahmenprogramm eingebettet werden, das sich 
in größerem Umfang der Armut und sozialen Ausgrenzung unter Kindern und Erwachsenen 
annimmt.

Im Falle Italiens erfordern verschiedene Bereiche eine besondere Aufmerksamkeit 
im Hinblick auf die Umsetzung der Empfehlung der Kommission. a) Einführung eines 
nationalen Rahmens für ein Mindesteinkommen, der in den Regionen universelle wie auch 
zielgerichtete Regelungen – als Bausteine lokaler Wohlfahrtsmechanismen – voranzubringen 
vermag; b) Reform der BürgerInnenschaftsgesetzgebung in Richtung eines „Ius soli“-
Prinzips, verknüpft mit der Entfernung diskriminierender Beschränkungen aus bestehenden 
Gesetzen; c) Neufinanzierung einschlägiger öffentlicher Fonds, die zu einem einzelnen 
nationalen Fonds für lokale Wohlfahrtssysteme gebündelt werden und für die landesweit 
einheitliche Maßstäbe hinsichtlich Dienstleistungsqualität und Unterstützungsumfang 
gelten müssten (Erbringung in zentralen Anlaufstellen); d) Ausdehnung des verpflichtenden 
Vaterschaftsurlaubs in einer Regelung für den kombinierten Erziehungsurlaub, ergänzt 
durch steuerliche Abzüge und Beschäftigungsanreize zugunsten Alleinerziehender und 
Zweitverdienender; e) Ortung nationaler und subnationaler Ziele, untermauert durch 
evidenzbasierte Monitoringmechanismen; f) Durchsetzung einer schrittweisen Steuerreform 
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auf Basis einer Vermögenssteuer und der Umschichtung der Steuerlast weg vom Faktor 
Arbeit.

Im Falle Kroatiens erfordern folgende Bereiche eine besondere Aufmerksamkeit im 
Hinblick auf die Umsetzung der Empfehlung der Kommission. a) Gewährleistung der 
Rechte von Kindern aus benachteiligten Gruppen, insbesondere Roma-Kindern und Kindern 
mit Behinderung; b) Gewährleistung, dass die negativen Auswirkungen der Wirtschafts- 
und Finanzkrise auf das Wohlergehen des Kindes sorgfältig überwacht und angegangen 
werden; c) Sicherstellung des Zugangs zu erschwinglicher, hochwertiger Kleinkind- und 
Vorschulbetreuung und -erziehung, Abbau regionaler Ungleichheiten; d) beschleunigte 
Abkehr von überwiegend institutioneller Betreuung im Falle von Kindern, denen elterliche 
Unterstützung fehlt oder die von Verhaltensproblemen oder einer Behinderung betroffen sind; 
e) Sicherstellung, dass zukünftige Verpflichtungen im Rahmen der Strategie Europa 2020 
eindeutige Ziele zur Verminderung von Kinderarmut und Ausgrenzung sowie zur Förderung 
des Zugangs zu hochwertigen Dienstleistungen für alle Kinder beinhalten.

In Lettland erfordern die Arbeitsmarktteilnahme der Eltern, die Einkommenshilfen für 
armutsbetroffene Familien mit Kindern und eine integrationswirksame Bildung vorrangige 
Berücksichtigung im Hinblick auf die Umsetzung der Empfehlung der Kommission. Es bedarf 
zielgerichteter Politikmaßnahmen, um Initiativen voranzubringen, die „Arbeit lohnend 
machen“; gleichzeitig gilt es neue Unterstützungsmechanismen für den Übergang von der 
Arbeitslosigkeit in die Erwerbsarbeit zu entwickeln, die Steuerlast für Geringverdienende zu 
verringern und das Mindesteinkommen zu erhöhen. Das Gleichgewicht zwischen universellen 
und zielspezifischer Leistungen muss neu überdacht werden. Das Mindesteinkommen muss 
angehoben werden, insbesondere für Kinder mit Familien. Es müssen Politikmaßnahmen 
ausgearbeitet werden, um Alleinerziehende zu unterstützen und ihnen mehr Möglichkeiten 
zu eröffnen, Beruf und Familienleben zu vereinbaren. Kindern aus ausgegrenzten Gruppen 
(Kindern mit Behinderung, Roma-Kindern, jugendlichen Straffälligen etc.) muss ein besserer 
Zugang zu integrationswirksamer Bildung geboten werden.

Im Falle Litauens erfordern die Ausarbeitung einer ganzheitlichen, integrierten Strategie 
und die Deinstitutionalisierung eine besondere Aufmerksamkeit im Hinblick auf die 
Umsetzung der Empfehlung der Kommission. Das Programm für Kinderwohlfahrt und der 
Maßnahmenplan im Programm 2013-2018 lassen die Aspekte Gesundheit, Wohnen, Bildung, 
Teilhabe der Kinder und Vorbeugung von Armutsgefährdung unberücksichtigt. Es muss 
deshalb darauf hingewirkt werden, eindeutige evidenzgestützte Politikziele aufzustellen und 
kinderpolitischen Belangen in der Sozialpolitik durchgängig mehr Gewicht zu verleihen. Der 
Prozess der Deinstitutionalisierung muss beschleunigt werden; getroffene Entscheidungen 
müssen dem Interesse des Kindes, seinen Bedürfnissen, seinem Status und sonstigen 
Umständen entsprechen. An vorderster Stelle sind das Problem der Institutionalisierung der 
Kleinkindbetreuung und der Ausbau alternativer Dienste anzugehen, um die ausschließlich 
institutionellen Einrichtungen für Kinder bis drei Jahren aufzuheben.

Im Falle Luxemburgs erfordern folgende inhalts- und prozessbezogene Aspekte eine 
besondere Aufmerksamkeit im Hinblick auf die Umsetzung der Empfehlung der Kommission: 
a) Spezifische Berücksichtigung der Angemessenheit der Einkommen im Rahmen der 
Reform der Mindestsicherung; b) bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familienleben, u. a. 
Arbeitszeitregelungen und Ausbau der FBBE-Plätze; c) Reform der Bildungsstrukturen, 
um Qualität und Leistungsfähigkeit des Bildungswesens angesichts der hohen Zahl von 
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Lernenden, deren Muttersprache nicht eine der luxemburgischen Bildungssprachen ist; 
d) beschleunigte Umsetzung der nationalen Strategie zu Wohnungslosigkeit und prekärer 
Wohnversorgung; e) Verbesserung und durchgängige Anwendung von Instrumenten, 
Integration von Politiksträngen (ohne Preisgabe des universalistischen Konzepts könnte eine 
Arbeitsgruppe zu Armut und sozialer Ausgrenzung von Kindern ein derartiges Instrument 
bilden); f) Aufstockung der Kapazitäten von sozialen und finanziellen Unterstützungsdiensten 
und gezieltes Zugehen auf die am stärksten gefährdeten Kinderkategorien.

Im Falle Maltas erfordern insgesamt sechs Bereiche eine besondere Aufmerksamkeit im 
Hinblick auf die Umsetzung der Empfehlung der Kommission. Es handelt sich zum einen 
um ein gründliches Audit der in staatlichen Dienststellen erbrachten Dienstleistungen, 
um deren Wirksamkeit zu gewährleisten. Zweitens müsste mittels einer Evaluierung der 
bestehenden Adoptions- und Pflegepraktiken dafür gesorgt werden, dass die Interessen 
des Kindes tatsächlich an oberster Stelle stehen. Drittens bedarf es umfassenderer und 
schwerpunktorientierter Studien zu den Bedürfnissen von Kindern und ihren Familien. Der 
vierte Punkt betrifft den Ausbau von Förderprogrammen, die nicht nur kurative sondern 
auch präventive Unterstützung beinhalten. Fünftens: Es bedarf neuer Weichenstellungen 
in der Sozialarbeit wie die bewusste Schaffung gemeindenaher Sozialbetreuungsdienste 
zur unmittelbaren Unterstützung von Betreuungsprogrammen. Die SozialarbeiterInnen 
arbeiten dabei direkt mit den KlientInnen – und zwar nicht in Amtsräumen, sondern zuhause 
oder am Arbeitsplatz. Sechstens: Weiterentwicklung von (Aus-)Bildungssystemen, die 
Berufsorientierung und Flexibilität verbinden, und zwar über die Vermittlung spezifischer 
Fertigkeiten (u. a. Sprachkenntnisse), mit deren Hilfe Arbeitskräfte noch mehr Flexibilität 
erlangen und sich besser an neue Bedürfnisse und Entwicklungen anpassen können.

In den Niederlanden erfordern folgende Aspekte eine besondere Aufmerksamkeit 
im Hinblick auf die Umsetzung der Empfehlung der Kommission: Das Bekenntnis zu 
Investitionen in das Wohlergehen des Kindes muss deutlicher werden; dafür muss das im 
NRP enthaltene Ziel betreffend die Erwerbslosenhaushalte um ein Ziel ergänzt werden, 
das auf Arbeitslosenhaushalte mit Kindern und insbesondere Einelternfamilien ohne 
Erwerbseinkommen abgestellt ist. Ferner gilt es, nach weiteren Lösungen zur Verringerung 
des Risikos, in die Armutsfalle zu geraten, zu suchen – Kombination aus leistbaren 
Kinderbetreuungsdiensten und Anreizen zur verstärkten Arbeitsmarktteilnahme v. a. 
von (alleinstehenden) Frauen mit Kleinkindern. Nicht zuletzt müssen die Kommunen mit 
entsprechenden Erleichterungen angeregt werden, sich neuen armutsgefährdeten Gruppen 
aktiv zuzuwenden (u. a. Erwerbsarmut, arbeitslose Frauen und Zuwanderinnen).

Im Falle Österreichs ist bezüglich der Umsetzung der Empfehlung der Kommission v. a. 
auf folgende Bereiche hinzuweisen, die einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen. 
Erstens: Das Wohlergehen und die Rechte des Kindes müssten als gesonderte politische 
Problemstellung wahrgenommen werden, und nicht als nachrangige Frage, wo Kinder 
vielfach in ursprünglich auf andere Gruppen ausgerichteten Politikentscheidungen nebenbei 
vorkommen. Zweitens ist ein solideres Governance-Konzept vonnöten, wofür die Regierung 
zunächst eine lückenlose Beurteilung der Aspekte Wohlergehen des Kindes und Kinderarmut 
in Österreich vornehmen müsste. Daraus könnte ein – bislang weitgehend fehlendes – 
gemeinsames politisches Verständnis vom Wohlergehen des Kindes resultieren. Drittens 
tritt eine Reihe spezifischerer Problemstellungen zu Tage. Diese betreffen u. a. Defizite in 
der institutionellen Kinderbetreuung, die „Vererbung“ des Bildungsniveaus und den starken 
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Negativeffekt der Elternarbeit auf die Erwerbsteilnahme von Frauen. All diese Aspekte 
wirken sich nachteilig auf Kinderarmut und das Wohlergehen des Kindes aus.

Im Falle Polens erfordern mehrere Bereiche eine besondere Aufmerksamkeit im Hinblick 
auf die Umsetzung der Empfehlung der Kommission. Erstens die Entwicklung einer 
umfassenden Strategie, die sämtliche Aspekte kinderbezogener Politikinterventionen 
berücksichtigt und deren koordinierte Governance sicherstellt; die Einrichtung eines zentralen 
Organs bzw. einer zentralen Dienststelle der Regierung für Kinderangelegenheiten könnte 
zu einer besseren Governance beitragen. Zweitens: Ausbau flexibler Arbeitszeitregelungen, 
die spezifisch auf Eltern abgestimmt werden, und Ausarbeitung familienfreundlicher 
Arbeitsbestimmungen. Der dritte Punkt betrifft die Förderung der Geschlechtergleichstellung 
in der Kinderbetreuung, u. a. bezüglich der Inanspruchnahme von Elternzeit. Viertens: Der 
Ausbau der formellen frühkindlichen Erziehung muss vorangetrieben und mit geeigneten, 
stabilen Finanzierungsmechanismen untermauert werden. Fünftens ist für eine breitere 
Hinzuziehung von StakeholderInnen (Eltern und Interessengruppen) zur Konzeption, 
Umsetzung und Überwachung von Politikmaßnahmen zu sorgen.

Im Falle Portugals ist im Hinblick auf die Umsetzung der Empfehlung der Kommission 
besondere Aufmerksamkeit geboten, was die Notwendigkeit eines kohärenten, 
kontinuierlichen und langfristigen Konzepts anbelangt, das bei den tatsächlichen 
Bedürfnissen von Kindern und Eltern ansetzt und einen zweckmäßigen Ausgleich 
zwischen universellen und zielspezifischen Ansätzen gewährleistet. Die Sicherstellung des 
Zugangs von Kindern zu angemessenen Ressourcen erfordert die Entwicklung kohärenter 
integrierter Politikmaßnahmen, die den tatsächlichen Zugang von Eltern zu hochwertigen 
und nachhaltigen Arbeitsplätzen begünstigen. Die Förderung eines hochwertigen Zugangs 
zu Bildung, Gesundheit und Wohnen trägt maßgeblich dazu bei, die Weitergabe von 
Benachteiligungen zu durchbrechen. Es muss ein solider Beurteilungsmechanismus für 
Maßnahmen zur Kinderarmut und zum Wohlergehen des Kindes entwickelt werden, 
basierend auf eindeutigen Kriterien und Zielen, die notwendigerweise mit Portugals 
Verpflichtungen zur Förderung der Rechte des Kindes in Verbindung stehen müssen. Die 
konstruktive Rolle des Staates und die Festlegung von Governanceregelungen müssen 
eindeutig herausgestellt werden, und alle Interessengruppen müssen entsprechend klarer 
Vorgaben und messbarer Zielgrößen Mitverantwortung übernehmen. 

Im Falle Rumäniens erfordern drei Bereiche eine besondere Aufmerksamkeit im 
Hinblick auf die Umsetzung der Empfehlung der Kommission. Es handelt sich zum einen 
um die Entwicklung integrierter Kinder- und Familiendienstleistungen im Rahmen der 
aktuellen Sozialreform (Wiederherstellung der Schnittstellen zwischen der traditionell 
auf zielgerichteten Leistungen beruhenden Armutspolitik und der Kinderfürsorge, den 
Arbeitsmarktdienstleistungen und grundlegenden Sozialdienstleistungen). Daraus könnte ein 
auf den Einzelfall anpassbares Sozialschutz- und Sozialhilfekonzept hervorgehen, gleichzeitig 
könnten mit auf gefährdete und marginalisierte Gruppen zugeschnittenen Diensten und 
Leistungen diese besser erreicht werden. Zweitens: Mehr Anstrengungen zum Ausbau des 
Zugangs zu umfassenden, integrationswirksamen FBBE-Dienstleistungen (v. a. für Kinder 
in ländlichen/entlegenen Gebieten oder aus gefährdeten Gruppen), zu einem hochwertigen 
Pflichtschulangebot sowie zu hochwertiger primärer Gesundheitspflege bzw. vorsorge- und 
notfallmedizinischer Versorgung (Schwerpunkt auf ländliche Gebiete, segregierte Gebiete, 
Roma-Kinder, Neugeborene und Jugendliche). Beim dritten Punkt geht es um die Stärkung 
des politischen Engagements und ein nachdrücklicheres Monitoring der Kinderschutzpolitik 
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durch Einführung der Europa 2020-Ziele mit Bezug zum Wohlergehen des Kindes, durch 
Erarbeitung eines auf dem Humankapital-Konzept fußenden Monitoringsystems für die 
Kinderschutzpolitik sowie durch vorrangige Berücksichtigung des Kinderschutzes bei ESF-
Finanzierungen.

Im Falle Schwedens ist bezüglich der Umsetzung der Empfehlung der Kommission auf 
folgende Bereiche hinzuweisen, die einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen. Einerseits 
muss Arbeitslosigkeit – allen voran unter Jugendlichen sowie unter Zuwanderinnen und 
Zuwanderern – weiterhin als vorrangige Frage erachtet werden. Ebenfalls erforderlich ist 
eine Strategie, um Langzeitarbeitslosigkeit abzuwenden. Der zweite Punkt hängt damit 
zusammen, dass das Schulsystem immer unterschiedlicher und stärker segregiert geworden 
ist. Schulspezifische Unterschiede im Hinblick auf die Lernergebnisse nehmen zu; diese 
wachsende Ungleichheit ist alarmierend und ungerecht. Den zunehmenden Unterschieden 
zwischen den Schulen muss entgegengewirkt werden, um die Chancenungleichheit 
unter Kindern einzudämmen. Anderenfalls droht eine immer stärker segmentierende, 
generationenübergreifende Übertragung von Armut, und für bedürftigere Kinder wird 
es immer schwieriger werden, im Bildungssystem – bzw. in weiterer Folge auf dem 
Arbeitsmarkt – mitzuhalten. Um dieses Problem zu bewältigen, muss die Regierung auch 
gegen ethnische Segregation, deren Ursachen und deren Folgen vorgehen.

Im Falle der Slowakei erfordern folgende Bereiche eine besondere Aufmerksamkeit im 
Hinblick auf die Umsetzung der Empfehlung der Kommission. a) Politikverantwortliche 
auf allen Entscheidungsebenen sind dafür zu sensibilisieren, dass Armut eine 
Verletzung der Rechte des Kindes darstellt; b) Sicherstellung der Angemessenheit der 
Mindesteinkommensleistungen und deren regelmäßiger Indexanpassung; c) Verbesserung 
des Zugangs zu FBBE, Förderung anpassbarer Eingliederungsprogramme in der FBBE sowie 
schulischer/außerschulischer Aktivitäten, Vermeidung von Absentismus und frühzeitigem 
Schulabbruch unter Kindern in Armut; d) Förderung erschwinglicher, menschenwürdiger 
Unterkünfte und verbesserter Schutz wesentlicher Rechte im Hinblick auf den Wohnraum (z. B. 
Abrissverbot für Unterkünfte ohne Ersatzmaßnahme); e) Aufwertung des Statistikmaterials 
für eine bessere Erkennung der spezifischen Bedürfnisse von Kindern (z. B. Muttersprache 
von Schulkindern) und Berücksichtigung der Haushalte mit Kindern aus marginalisierten 
Roma-Gemeinschaften im statistischen Profil der Slowakei.

Im Falle Sloweniens erfordern folgende Bereiche eine besondere Aufmerksamkeit im 
Hinblick auf die Umsetzung der Empfehlung der Kommission. a) Berücksichtigung von 
Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung in allen einschlägigen Strategiedokumenten und 
Aktionsplänen; b) weitere Überarbeitung des Gesetzes über Ansprüche auf öffentliche Gelder 
(an erster Stelle sollten monetäre Sozialleistungen beantragt werden können); c) erheblicher 
Verbesserungsbedarf bzgl. des Zugangs zu angemessenen Sozialwohnungen für Familien 
mit Kindern; d) Anpassung der Öffnungszeiten von FBBE-Einrichtungen an die zunehmend 
vielfältigen Arbeitsmodelle der Eltern; e) es müssen deutlich mehr Roma-Kinder an FBBE-
Programmen teilnehmen; f) universeller Schutz von Kindern in der Krankenversicherung.

Im Falle Spaniens erfordern mehrere Bereiche eine besondere Aufmerksamkeit im 
Hinblick auf die Umsetzung der Empfehlung der Kommission. Erstens ist dafür zu sorgen, 
dass in der Ausgestaltung der Sozialfürsorge-Entwicklungsstrategie für Kinder 2013-16 
eine wirksame Abstimmung mit subnationalen und lokalen Politikinstrumenten zum Zug 
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kommt, dass eine durchgängige Berücksichtigung in der Sozial- und Wirtschaftspolitik 
erfolgt und ein Großteil der Ressourcen auf die ersten Lebensjahre des Kindes fokussiert 
werden. Zweitens gilt es angesichts der Unzulänglichkeit des Leistungssystems, den 
sozialen Schutz gefährdeter Haushalte mit Kindern stetig zu verbessern – unter besonderer 
Berücksichtigung von Großfamilien, Kindern mit Behinderung, Roma-Kindern und Kindern 
mit Migrationshintergrund. Der dritte Punkt betrifft die dringende Notwendigkeit, einen Plan 
zur Bekämpfung von Kinderarmut (2014) einzuleiten, mit gleichzeitigen Verbesserungen 
bei Arbeitsplatzqualität, Stabilität und Lohnsicherung für in Armut lebende Haushalte mit 
Kindern.

In der Tschechischen Republik sollten im Hinblick auf die Umsetzung der Empfehlung 
der Kommission folgende Aspekte vorrangig beachtet werden: Sozialer Wohnungsbau, 
frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung, eingliederungswirksame Bildung, und 
aktive Beschäftigungsmaßnahmen für besonders arbeitsmarktferne Gruppen. Im sozialen 
Wohnungsbau sind ein Gesetzesrahmen sowie mehr Investitionen vonnöten, um den Ausbau 
des Angebots rasch voranzubringen. FBBE (v. a. für Kinder bis zum 3. Lebensjahr) muss besser 
zugänglich werden. Analog dazu gilt es, die Reichweite aktivierungspolitischer Programme 
auf gefährdete Gruppen auszudehnen; in der Beschäftigungspolitik müssen Konzepte 
mit mehr individuellem Zuschnitt zum Tragen kommen. Was die eingliederungswirksame 
Bildung anbelangt, müssen die schülerInnenspezifischen Betreuungspläne – nach 
Maßgabe des individuellen Lernbedarfs und untermauert durch eine angemessene 
Personalausstattung der Schulen (Lehrkräfte, pädagogische Unterrichtshilfen) – schneller 
umgesetzt werden. Es muss eine politische Zielvorgabe zur Kinderarmut festgelegt werden. 
Eingliederungsmaßnahmen müssen in der Verteilung der verfügbaren ESF-Mittel mehr 
Gewicht erhalten.

Im Falle Ungarns erfordern mehrere Bereiche eine besondere Aufmerksamkeit im Hinblick 
auf die Umsetzung der Empfehlung der Kommission. a) Sämtliche Politikmaßnahmen 
sollten auf die Nationale Eingliederungsstrategie abgestimmt werden; b) Aufstockung 
der Sozialleistungen, um zumindest einen Inflationsausgleich herzustellen und eine 
weitere Wertminderung dieser seit 2008 nicht mehr angepassten Transfers abzuwenden; 
c) Ausbau und Verbesserung des Zugangs zu Transport, Gesundheitsfürsorge, Bildung 
und menschenwürdigen Wohnungen; d) Durchführung von Folgenabschätzungen; 
e) Verlängerung der Laufzeiten von Projekten zur Kinderarmut und sozialen Ausgrenzung, um 
für mehr Nachhaltigkeit und einen realen Effekt zu sorgen – die EU könnte zur Durchführung 
solcher Projekte ermutigen, sodass die Finanzierung im neuen Programmplanungszeitraum 
weiter läuft.

Im Falle des Vereinigten Königreichs bestehen trotz des erneut bekräftigten Bekenntnisses 
der Regierung zu den Zielen im Gesetz zur Kinderarmut (Child Poverty Act) keinerlei 
Aussichten, diese mit den bestehenden Politikinstrumenten zu verwirklichen. Es wäre 
erwägenswert, die Haushaltskonsolidierung zu verlangsamen und verstärkt in Richtung 
Steueranhebungen zu lenken. Dienste und Leistungen für Kinder müssen vor weiteren 
Sparmaßnahmen geschützt und wieder vollständig an die Preisentwicklung gekoppelt 
werden. Es wäre zweckmäßig, die Neuerungen beim Wohngeld, u. a. die Kürzungen bei 
als zu geräumig eingestuften Sozialwohnungen („Schlafzimmersteuer“), rückgängig 
zu machen und stärker in den sozialen Wohnungsbau zu investieren. Die negative 
Anreizwirkung des „Universal Credit“ auf „Zweitverdienende“ müsste gelindert werden. Das 
vorgeschlagene Steuerbefreiungsmodell für die Kinderbetreuung sollte überdacht werden; 
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es wäre stattdessen zweckmäßiger, das Angebot an kostenloser frühkindlicher Betreuung 
aufzustocken. Die erweiterte Kinderbetreuungsunterstützung könnte auch einfacher 
gestaltet sein. An den Zielvorgaben des Child Poverty Act sollte nichts verändert werden, 
doch sind Maßnahmen für ein Monitoring des Wohlergehens des Kindes im Vereinigten 
Königreich vonnöten.

In Zypern liegen vorrangige Aspekte im Hinblick auf die Umsetzung der Empfehlung 
der Kommission in der Bereitstellung eines hochwertigen und leistbaren FBBE-Angebots, 
der Festigung des Governance-Rahmens und der Wirkungssteigerung zielgerichteter 
Politikmaßnahmen. Im Zusammenhang mit der frühkindlichen Betreuung, Bildung und 
Erziehung ist zudem für Verbesserungen in der Zugänglichkeit, mit Schwerpunkt auf Kinder 
bis drei Jahren, und die nötige Flexibilität zu sorgen, um der Vielfalt der Arbeitszeitregelungen 
gerecht zu werden. Angesichts der Haushaltseinschränkungen infolge der anhaltenden 
Rezession sollte die Regierung außerdem mehr Augenmerk darauf legen, dass in der 
zivilgesellschaftlichen Mitwirkung an FBBE-Belangen mehr Kreativität und Dynamik zum 
Zug kommen. Durch die Verabschiedung umfassenderer sozialpolitischer Maßnahmen 
und weitere Investitionen in evidenzbasierte Politikgestaltung könnte eine verbesserte 
Governance herbeigeführt werden. Nicht zuletzt sollte die Regierung sich darum bemühen, 
Probleme in der Zielausrichtung einzudämmen, allen voran im Zusammenhang mit 
unvollständigen Einkommenserklärungen in unvollständiger Höhe.
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Anhang 1: Zahlenübersicht zu Kinderarmut und 
sozialer Ausgrenzung sowie zum Wohlbefinden   
des Kindes

Dieser Synthesebericht beruht auf den Berichten der LänderexpertInnen. Als Verständnishilfe 
zum Gesamtkontext des Syntheseberichts soll in diesem Anhang eine ergänzende 
Zahlenübersicht zur aktuellen Situation in Bezug auf Kinderarmut und soziale Ausgrenzung 
sowie das Wohlbefinden des Kindes in der EU geboten werden. Die Zahlen basieren auf 
Daten der Gemeinschaftsstatistiken über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC).

A.  Europa 2020

Im Juni 2010 verabschiedeten die Staats- und Regierungsoberhäupter der Union die 
Strategie Europa 2020 für ein „intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“, und 
stellten dafür fünf EU-weite Kernziele auf. Eines dieser Ziele ist der sozialen Eingliederung 
gewidmet; es sieht vor, „die soziale Eingliederung insbesondere durch die Verminderung der 
Armut“ zu fördern, wobei „angestrebt wird, [bis 2020] mindestens 20 Millionen Menschen 
vor dem Risiko der Armut oder der Ausgrenzung zu bewahren“ (Europäischer Rat, 2010).20

Zur Fortschrittsüberwachung im Zusammenhang mit diesem Ziel definierte der Rat einen 
Leitindikator zu „Armutsrisiko und sozialer Ausgrenzung“, der drei Indikatoren vereint:

 • Standardindikator der EU zur „Armutsbedrohung“ (relatives Maß für 
Niedrigeinkommen): Als armutsgefährdet gelten Personen in Haushalten, die im 
Einkommensbezugszeitraum über ein Äquivalenzeinkommen von insgesamt weniger 
als 60 % des nationalen Medians des Äquivalenzeinkommens verfügen.21  

 • Indikator zu „erheblicher materieller Deprivation“: Als unter erheblicher materieller 
Deprivation leidend gelten Personen in Haushalten, auf die vier von fünf 
Entbehrungsmerkmalen zutreffen.22  

20  Weitere Einzelheiten zur Strategie Europa 2020 finden sich auf der Webseite der Europäischen 
Kommission: http://ec.europa.eu/europe2020/index_de.htm. Für eine ausführliche Erörterung einiger 
der größten sozialen Herausforderungen im Zusammenhang mit Europa 2020 können die Beiträge in 
Marlier, E./Natali, D. (Hg.) und Van Dam, R. (2010) zurate gezogen werden. Europe 2020: Towards a 
more Social EU?, Brüssel: P.I.E. Peter Lang.
21  Einkommensbezogene EU-Indikatoren werden – mit Ausnahme von zwei Mitgliedstaaten – 
nach dem Gesamthaushaltseinkommen im vorangegangenen Kalenderjahr berechnet, während 
die Haushaltszusammensetzung dem Erhebungszeitpunkt entspricht. Die beiden Ausnahmen sind 
das Vereinigte Königreich (jährliches Gesamthaushaltseinkommen auf Basis des Einkommens im 
Erhebungsjahr) und Irland (Zwölfmonats-Zeitraum vor der Erhebung).
22  Diese Entbehrungsmerkmale sind: Probleme bei unerwarteten Ausgaben; nicht zumindest eine Woche 
im Jahr auf Urlaub fahren können; Zahlungsrückstände (Wohnungskredit/Miete, Wasser-, Gas- und 
Stromrechnungen, Ratenzahlungen); nicht zumindest alle zwei Tage eine Mahlzeit mit Fleisch, Geflügel, 
Fisch oder vergleichbaren vegetarischen Speisen essen können; die Wohnung nicht angemessen warm 
halten können; sich keine Waschmaschine leisten können; sich keinen Farbfernseher leisten können; sich 
kein Telefon leisten können; sich kein Auto leisten können. Es muss betont werden, dass hier „unfreiwillige 
Deprivation“ betrachtet wird, also Entbehrungen aufgrund mangelnder Ressourcen und nicht solche, die 
auf persönliche Entscheidungen und bevorzugte Lebensstilmerkmale zurückzuführen sind.



120

Synthesebericht2
0

1
3

120

 • Indikator zu „Haushalten mit sehr niedriger Erwerbstätigkeit“ oder „(nahezu) 
Erwerbslosenhaushalten“: Personen im Alter von 0-59 Jahren, die einem 
Haushalt angehören, in dem Erwachsene im Alter von 18-59 Jahren während des 
Einkommensbezugszeitraums durchschnittlich zu weniger als 20 % ihres gesamten 
Arbeitspotenzials gearbeitet haben.

Die soziale und wirtschaftliche Zukunft der EU hängt in hohem Maße von deren Fähigkeit 
ab, Kinderarmut und soziale Ausgrenzung einzudämmen und das Wohlergehen des 
Kindes zu steigern. Wie Grafik A1 jedoch belegt, sind Kinder (hier definiert als Personen 
unter 18 Jahren) in stärkerem Maße von „Armut oder sozialer Ausgrenzung“ bedroht als 
die Gesamtbevölkerung. In lediglich fünf Mitgliedstaaten sind Kinder weniger gefährdet 
als die Gesamtbevölkerung (Dänemark, Slowenien, Finnland, Deutschland und Estland; die 
Unterschiede betragen -3,7 bis -1 Prozentpunkte). In Litauen, Zypern und Griechenland liegen 
die Gefährdungsquoten eng beisammen (Unterschiede von -0,6 bis +0,8 Prozentpunkten). 
In insgesamt dreizehn Staaten beträgt die Abweichung zumindest +3, in mehreren Staaten 
sogar mehr als +7 Prozentpunkte: Vereinigtes Königreich (+7,1), Malta (+7,5), Ungarn (+8,5) 
und Rumänien (+10,5). Für die EU-28 liegt die Abweichung bei +3,3 Prozentpunkten: 28,1 % 
aller Kinder sind von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht, gegenüber 24,8 % der 
Gesamtbevölkerung.

Grafik A1: Armutsrisiko und Gefahr sozialer Ausgrenzung, Kinder (0-17 Jahre) und 
Gesamtbevölkerung (in %, EU-28, 2012)

Quelle: EU-SILC (heruntergeladen von der Eurostat-Webseite am 09.02.2014).
Anmerkungen: Die Zahlen für SE und BE sind provisorisch; die Zahlen für IE stammen aus 2011. Bzgl. 
der Definition der Armutsgefährdungsquote, eines aus drei Indikatoren (Einkommensarmut, [nahezu] 
Erwerbslosigkeit und erhebliche materielle Deprivation) bestehenden Leitindikators: siehe oben. Die 
Angaben bzgl. Haushaltszusammensetzung und erheblicher materieller Deprivation gelten für den 
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Zeitpunkt der Erhebung (2012). Für das Einkommensbezugsjahr wird das Haushaltseinkommen im 
Kalenderjahr vor dem Erhebungsjahr (hier 2011) berücksichtigt, mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs 
(Erhebungsjahr) und Irlands (Zwölfmonats-Zeitraum vor der Erhebung). Das Bezugsjahr für „(nahezu) 
Erwerbslosigkeit“ deckt sich mit dem Einkommensbezugsjahr.
Hinweis: Die Reihung der Staaten erfolgte nach den nationalen Armutsgefährdungsquoten für Kinder. Im 
Erhebungsjahr 2012 lag die Armutsgefährdungsquote auf EU-Ebene bei 24,8 % (Gesamtbevölkerung) 
bzw. 28,1 % (Kinder).

In absoluten Zahlen bedeuten diese Prozentangaben, dass 2012 in der EU-27 123,1 Mio. 
Menschen (124,5 Mio. unter Hinzurechnung des 2013 beigetretenen Kroatien) von Armut 
oder sozialer Ausgrenzung bedroht waren – darunter 26,2 (bzw. 26,5) Millionen Kinder. Anders 
ausgedrückt: Ein Fünftel aller in der Europäischen Union von Armut oder sozialer Ausgrenzung 
bedrohten Personen sind Kinder. Die bei weitem meisten armutsgefährdeten Kinder leben 
in Haushalten mit einem Einkommen unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle: 19,5 Mio. 
armutsgefährdete Kinder in der EU-27 leben in solchen Verhältnissen; 11 Mio. leiden unter 
erheblicher Deprivation und 8,4 Mio. leben in (nahezu) Erwerbslosenhaushalten. Zusammen 
ergeben diese drei Zahlen mehr als 26,2 Millionen, da auf eine Reihe von Kindern, die 
mit Armutsrisiko und sozialer Ausgrenzung konfrontiert sind, zwei oder sogar alle drei 
Problemmerkmale zutreffen: Dies gilt für 40 % aller von Armut oder sozialer Ausgrenzung 
bedrohten Kinder, wovon wiederum 25 % in die Kategorien Einkommensarmut, erhebliche 
Deprivation und (nahezu) Erwerbslosigkeit fallen.

Was bedeutet „Armutsgefährdung“ konkret? Wie in Grafik A2 ersichtlich, reicht der Anteil von 
in einkommensschwachen Haushalten lebenden Kindern von 10-11 % (Dänemark, Finnland) 
bis zu über 25 % (Italien, Griechenland, Bulgarien, Spanien und Rumänien). Hinter diesen 
Prozentsätzen verbergen sich sehr unterschiedliche Realitäten, was den Lebensstandard 
betrifft. Tatsächlich bestehen EU-weit große Abweichungen zwischen den nationalen 
Grenzwerten für Einkommensarmut23, selbst bei Heranziehung der Kaufkraftstandards 
(KKS)24, die die Preisniveauunterschiede zwischen den Staaten berücksichtigen. In 
Rumänien liegt der Schwellenwert für einen Haushalt mit zwei Erwachsenen und zwei 
Kindern unter 14 Jahren bei 4.400 KKS, in Schweden hingegen bei 24.600 KKS, in 
Österreich bei 25.800 KKS und in Luxemburg bei 33.600 KKS. In Rumänien ist die Situation 
somit besonders schwierig, da hier die höchsten nationalen Einkommensarmutsraten 
mit dem niedrigsten Gefährdungsgrenzwert einhergehen (d. h. der niedrigste Wert für 
das mittlere Haushaltseinkommen). Am anderen Ende der Skala hat Luxemburg eine um 
1,8 Prozentpunkte höhere Einkommensarmutsrate als der EU-Durchschnitt (22,6 gegenüber 
20,8 %), zugleich aber auch den höchsten Grenzwert. Daraus resultiert ein äußerst niedriger 
Anteil von in gravierender Deprivation lebenden Kindern (1,3 %, gleichauf mit Schweden der 
EU-weit niedrigste Wert). Diese Fakten verdeutlichen wie wichtig es ist, Einkommensarmut 
und materielle Deprivation gleichzeitig zu betrachten: „Mit der Gegenüberstellung von 
auf einem nationalen Grenzwert beruhenden Einkommensarmutsquoten und anhand 
einheitlicher (gleich gewichteter) Elemente berechneten Deprivationsraten vergleichen 

23  Es ist festzuhalten, dass die Krise in manchen Staaten zu einem Rückgang des Medianeinkommens 
der Haushalte und damit einer Absenkung der Armutsgefährdungsschwelle geführt hat. In Griechenland 
und Lettland zum Beispiel ist der nationale Grenzwert zwischen 2008 und 2012 um 17 % und in 
Spanien um 9 % gefallen. In Irland betrug der Rückgang im Zeitraum 2008-2011 (Daten für 2012 
noch nicht verfügbar) 7 %.
24  Kaufkraftparitäten sind ein fiktiver Wechselkurs, mit dem sich im Vergleich zwischen Mitgliedstaaten 
der Effekt von Preisunterschieden bereinigen lässt. 1 Kaufkraftstandard ermöglicht den Kauf eines 
gleichwertigen Warenkorbs von Gütern und Dienstleistungen in jedem Land.
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wir Ansätze, die sich in zweierlei Aspekten voneinander unterscheiden. Zum einen geht es 
um eine unterschiedliche Größe (Einkommen — Deprivation), zum anderen erfolgt eine 
Verschiebung von einem einzelstaatlichen Maß zu einem EU-weiten Kriterium.“25

Grafik A2: Armutsgefährdungsquote unter Kindern (0-17 Jahre; in %) und 
Armutsgefährdungsschwellen – Jahresbeträge in Kaufkraftstandards (KKS; EU-28, 
2012)

Quelle und Hinweise: Siehe Grafik A1.
Hinweis: Die Reihung der Staaten erfolgte nach dem Ausmaß des nationalen Armutsrisikos für 
Kinder. Im Erhebungsjahr 2012 lag die Armutsgefährdungsquote in Dänemark bei 10,2%, die 
Armutsgefährdungsschwelle für einen Haushalt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 Jahren 
bei 23.300 KKS im Jahr.

Sehr besorgniserregend ist der Umstand, dass nach den aktuellsten verfügbaren 
Erhebungsdaten (2011) 12,7 % aller Kinder ständig von Armut bedroht sind, also in 
Haushalten leben, die in mindestens zwei der vorausgegangenen drei Jahre von Armut 
bedroht waren, gegenüber 9,6 % für die Gesamtbevölkerung. Anhaltende Armut hat 
seit 2008 unter Kindern um 2,3 und in der Gesamtbevölkerung um 1,2 Prozentpunkte 
zugenommen.

25  F usco, A. / Guio, A.-C. / Marlier, E. (2010): Characterising the income poor and the materially 
deprived in European countries, in A.B. Atkinson und E. Marlier (Hg.), „Income and Living Conditions in 
Europe”. Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union.
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Wie bereits erwähnt, enthält die Strategie Europa 2020 ein Ziel zur sozialen Eingliederung. 
Bei dessen Festlegung im Juni 2010 wurden die jüngsten verfügbaren EU-SILC-Daten aus 
dem Erhebungsjahr 2008 herangezogen, das somit als Referenzjahr für das EU-Ziel gilt. 
2008 waren in der EU-27 116,4 Millionen Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung 
bedroht. Die Zielvorgabe lautet folglich, diese Zahl bis 2020 auf 96,4 Millionen (d. h. um 
17,2 %) zu drücken.

Grafik A3a: Entwicklung der Anzahl von Menschen, die von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung bedroht sind (AROPE), mit Armutsgefährdung (ARP), in erheblicher 
materieller Deprivation (SMD) und in (nahezu) Erwerbslosenhaushalten (QJH) leben 
(Gesamtbevölkerung, in Millionen, EU-27, 2007-2012/2018

Quelle und Hinweise: Siehe Grafik A1.
Hinweis: 2008, im Bezugs- bzw. Erhebungsjahr für das Eingliederungsziel von Europa 2020, waren in 
den damals 27 EU-Staaten 16,4 Millionen Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht 
(AROPE). 80,6 Millionen waren armutsgefährdet (ARP), 41,9 Millionen litten unter erheblicher materieller 
Deprivation (SMD) und 34,4 Millionen lebten in einem (nahezu) Erwerbslosenhaushalt (QJH). Zusammen 
ergeben diese drei Zahlen mehr als 116,4 Millionen, da auf eine Reihe von Personen, die mit Armutsrisiko 
und sozialer Ausgrenzung konfrontiert sind, zwei oder sogar alle drei Problemmerkmale zutreffen.

Grafik A3a zeigt den Solltrend für die Verwirklichung des Ziels auf EU-Ebene (die Jahre im 
Diagramm beziehen sich auf die Erhebungsjahre, d. H. der Trend 2010-2020 entspricht 
dem Datenverlauf von 2008 bis 2018). Dieses Diagramm offenbart zudem die Zahlen für 
das (Erhebungs-)Jahr vor Verabschiedung von Europa 2020 (das erste Jahr, in dem für alle 
27 EU-Staaten Daten vorliegen).

Die Strategie Europa 2020 beinhaltet derzeit kein Eingliederungsziel zur spezifischen 
Situation der Kinder, wenngleich mehrere Mitgliedstaaten nationale Zielgrößen für Kinder 
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fixiert haben. Dennoch lohnt es sich, das definierte EU-Eingliederungsziel aus der Warte der 
Kinderarmut zu betrachten. Diesen Zweck erfüllt Grafik A3b: Sie repliziert die Grafik A3a 
unter der Annahme, dass für Kinder auf ein identisches Ergebnis hingewirkt wird, d. h. einen 
Rückgang um 17,2% der AROPE-Quoten im Zeitraum 2010-2020 (Erhebungsdaten 2008-
2018) – oder von 25,2 auf 20,9 Millionen Betroffene. Diese schlicht proportionale Anstrengung 
kann aufgrund der dringenden Notwendigkeit, mehr in Kinder zu investieren, und da Kinder 
in der Gruppe „Armutsrisiko und soziale Ausgrenzung“ deutlich überrepräsentiert sind, nicht 
als ausreichend gelten. Der Trend liefert jedoch immerhin einen nützlichen Anhaltspunkt für 
Überlegungen zur Umsetzung der Empfehlung der Kommission. Eine wichtige Erkenntnis 
aus den Grafiken A3a und A3b lautet, dass die Quoten für das Armutsrisiko und die soziale 
Ausgrenzung (auch unter Kindern) seit Festsetzung des EU-Eingliederungsziels im Jahr 
2010 deutlich gestiegen sind.

Grafik A3b: Entwicklung der Anzahl von Kindern, die von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung bedroht sind (AROPE), mit Armutsgefährdung (ARP), in erheblicher 
materieller Deprivation (SMD) und in (nahezu) Erwerbslosenhaushalten (QJH) leben 
(Kinder 0-17 Jahre, in Millionen, EU-27, 2007-2012/2018

Quelle und Hinweise: Siehe Grafik A1.
Hinweis: 2008 waren in den damals 27 EU-Staaten 25,2 Millionen Kinder von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung (AROPE) bedroht. 19,4 Millionen waren armutsgefährdet (ARP), 9,4 Millionen litten unter 
erheblicher materieller Deprivation (SMD) und 7,3 Millionen lebten in einem (nahezu) Erwerbslosenhaushalt 
(QJH). Zusammen ergeben diese drei Zahlen mehr als 25,2 Millionen, da auf eine Reihe von Kindern, die 
mit Armutsrisiko und sozialer Ausgrenzung konfrontiert sind, zwei oder sogar alle drei Problemmerkmale 
zutreffen.

Die Situation ist besonders alarmierend für Kinder, wo die Statistiken in 19 Mitgliedstaaten 
zwischen 2008 und 2012 eine deutliche Zunahme an von Armut oder sozialer Ausgrenzung 
bedrohter Individuen ausweisen. In sieben Staaten erreicht diese Zunahme zwischen 6 und 
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8 Prozentpunkten: BG (8,1), IE26 und HU (7,5), LV (7,3), EL (6,7), MT (6,2), CY (6). In nur drei 
Mitgliedstaaten ist der Anteil bedrohter Kinder merklich gesunken: DE (1,7 Prozentpunkte), 
PT (1,7 Prozentpunkte) und PL (3,6 Prozentpunkte).27

B.  Deprivation von Kindern besser messen

Die Beschränkungen hinsichtlich der auf EU-Ebene gebräuchlichen Indikatoren für 
materielle Deprivation resultieren vor allem aus der kleinen Zahl der zugrunde gelegten 
Elemente (neun) und deren tlw. geringer Zuverlässigkeit. Dies ist der Hauptgrund, warum in 
die 2009-Serie von EU-SILC ein Themenmodul zur materiellen Deprivation aufgenommen 
wurde. Ein zweiter wichtiger Grund betrifft die Notwendigkeit, auf die Bereitschaft von EU-
Staaten und der Europäischen Kommission einzugehen, den aktuellen EU-Indikatorensatz 
zu Sozialschutz und Eingliederung um ergänzende Messungen zur Situation von Kindern 
zu erweitern. Das 2009-Modul zur materiellen Deprivation enthält deshalb spezifische 
Elemente mit Bezug zu Kindern.

2012 erstellte ein Forschungsnetzwerk im Rahmen des von der EU finanzierten Net-
SILC2 („Second Network for the analysis of EU-SILC2009“; Guio et al., 2012, op.cit.) einen 
Beurteilungsbericht zu den 2009-Daten zur materiellen Deprivation in EU-SILC. In diesem 
Bericht wird ein Analyserahmen für die Ausarbeitung solider EU-Indikatoren zur materiellen 
Deprivation angeregt, sowohl für die Gesamtbevölkerung als auch für Kinder.

Ein wichtiges Ergebnis dieses Berichts ist der Vorschlag für einen neuen EU-Indikator 
für materielle Deprivation von Kindern (1-15 Jahre), der 13 kinderspezifische 
Entbehrungsmerkmale sowie fünf Entbehrungsmerkmale von Haushalten 

 berücksichtigt. Die Entscheidung, Elemente von Deprivation von Kindern mit relevanten 
Elementen für Haushalte zu kombinieren, ergab sich aus der Zielausrichtung des 
Indikators – die Messung und den Vergleich des Lebensstandards von Kindern in 
verschiedenen Haushalten (und verschiedenen Staaten). Dies macht es erforderlich, 
sowohl Deprivationselemente, die ausschließlich Kinder betreffen, als auch solche zu 
berücksichtigen, die auf Haushalte zutreffen in denen Kinder leben, und die sich auf deren 
Lebensverhältnisse mit hoher Wahrscheinlichkeit auswirken. Dieses Herangehen ist aus 
einer ganzheitlichen Lebenswegperspektive zu verstehen, die nicht nur Deprivation, die sich 
unmittelbar auf das allgemeine Wohlergehen des Kindes auswirkt, sondern auch solche 
Entbehrungsfaktoren berücksichtigt, die einen möglichen indirekten oder zukünftigen Effekt 
haben.

Grafik B1 zeigt die Verteilung der nationalen Quoten für materielle Deprivation, errechnet nach 
dem entsprechenden Indikator, wobei die Schwelle bei drei (von 18) Deprivationsmerkmalen 
liegt. Bezüglich des Anteils von in Deprivation lebenden Kindern bestehen EU-weit 
beträchtliche länderspezifische Abweichungen. Er reicht von 3-7% in Schweden, Dänemark, 
den Niederlanden, Finnland und Luxemburg bis über 70 % in Bulgarien und Rumänien. Der 
EU-Durchschnitt liegt bei 21 %.

26  Für Irland stammen die neuesten verfügbaren Zahl aus der 2011-Serie von EU-SILC.
27  Für alle nationalen Trends, siehe das „SPPM Dashboard” in: Ausschuss für Sozialschutz (2014), 
Social Europe. Many ways, one objective. Annual Report of the Social Protection Committee on the 
social situation in the European Union (2013). Brüssel: Europäische Kommission. Verfügbar auf: http://
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11503&langId=en.
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Grafik B1: Materielle Deprivation unter Kindern gemäß Guio-Gordon-Marlier Index 
(2012) – Kinder 1-15 Jahre, EU-27, 2009

Quelle: EU-SILC 2009; Guio et al. 2012.
Hinweis: Die Reihung der Staaten erfolgte nach der nationalen Rate für materielle Deprivation unter Kindern 
(gemessen mittels Guio-Gordon-Marlier Index, mit einer Schwelle ab drei von 18 im Index enthaltenen 
Merkmalen). Schwedens Deprivationsquote unter Kindern lag 2009 bei 3 %.

C.  Effekt der Sozialtransfers auf das Kinderarmutsrisiko28

Für den Vergleich der von den Mitgliedstaaten unternommenen Anstrengungen, Kinderarmut 
und soziale Ausgrenzung zu verhindern und einzudämmen, erscheint es zweckmäßig, den 
Rückgang der Kinderarmutsrate vor und nach Sozialtransferleistungen zu analysieren. 
Es handelt sich zugleich um ein wichtiges Maß für die Effizienz und Wirksamkeit der 
Ausgaben. Die Grafiken C1a und C1b verdeutlichen den Effekt von Sozialtransfers auf das 
Armutsrisiko für Kinder (0-17 Jahre). Die Reihung der Staaten beruht in beiden Fällen auf 
dem Europa 2020-Indikator „Armutsrisiko und Gefahr sozialer Ausgrenzung“ (AROPE). 
Während Grafik C1a die Armutsgefährdung von Kindern vor und nach Transferleistungen 
darstellt, zeigt Grafik C1b die prozentuale Abnahme des Armutsrisikos für Kinder infolge der 
Transfers. Berücksichtigt wurden sämtliche Sozialtransfers, also nicht nur familienbezogene 
Leistungen, sondern auch Arbeitslosengeld, Krankengeld u. dgl. Altersrenten gelten indes 
nicht als Sozialtransfers (sind aber im Gesamthaushaltseinkommen selbstverständlich 
berücksichtigt).

In 11 der 28 EU-Staaten (SI, DE, CZ, LU, HU, SE, AT, DK, UK, FI, IE) zeigen die Sozialtransfers 
einen Effekt von über 50 % auf das Armutsrisiko für Kinder, von 51-52 % (SI, DE, CZ, LU, 
HU) bis zu 63-67 % (FI, IE). Hinter diesen Verhältniszahlen verbergen sich jedoch stark 

28  Wir danken dem britischen Länderexperten (Jonathan Bradshaw) für seine wertvollen Kommentare 
und Anregungen, die in diesen Abschnitt eingeflossen sind.
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abweichende Trends. So zählen fünf dieser Staaten (AT, UK, HU, LU, IE) zu den sieben 
Staaten mit den höchsten Kinderarmutsquoten vor Transferleistungen (41-50 %); die beiden 
Ausnahmen sind Bulgarien und Rumänien, wo der Effekt von Sozialtransferleistungen nur 
30 % beträgt. Am anderen Ende des Spektrums gehören vier der Staaten (FI, CZ, SI, DK) zu 
jenen sechs, die die niedrigsten Kinderarmutsquoten vor Transferleistungen aufweisen (24-
30 %); eine Ausnahme in dieser Gruppe sind Zypern und die Niederlande, wo der Effekt der 
Sozialtransfers 47 bzw. 46 % beträgt.

Die Situation in Rumänien, Spanien, Bulgarien, Griechenland und Italien ist besonders 
besorgniserregend. In diesen Staaten kommen die höchsten Kinderarmutsquoten nach 
Transferleistungen (26-35 %) mit den am wenigsten wirksamen Transfers (16-30 %) 
zusammen.

Grafik C1a: Armutsrisiko und Gefahr sozialer Ausgrenzung (AROPE) unter Kindern sowie 
Armutsgefährdung unter Kindern – vor und nach Sozialtransfers (in %, EU-28, 2012)

Quelle und Hinweise: Siehe Grafik A1.
Hinweis: Die Reihung der Staaten erfolgte nach den nationalen Armutsgefährdungsquoten für Kinder. Im 
Erhebungsjahr 2012 lag Finnlands Quote für das Armutsrisiko und die soziale Ausgrenzung unter Kindern 
bei 14,9 %, die Armutsgefährdung von Kindern vor und nach Sozialtransfers bei 30,4 bzw. 11,1 %.
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Grafik C1b: Armutsrisiko und Gefahr sozialer Ausgrenzung (AROPE) unter Kindern sowie 
Abnahme der Armutsgefährdung unter Kindern infolge der Sozialtransfers (in %, EU-
28, 2012)

Quelle und Hinweise: Siehe Grafik A1.
Hinweis: Die Reihung der Staaten erfolgte nach den nationalen Armutsgefährdungsquoten für Kinder. Im 
Erhebungsjahr 2012 lag Finnlands Quote für das Armutsrisiko und die soziale Ausgrenzung unter Kindern 
bei 14,9 %, die Armutsgefährdung von Kindern reduzierte sich infolge der Sozialtransfers um 63,4 %: 
[(30,4-11,1)÷30,4]×100.
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Anhang 2: Mitglieder des EU-Netzwerks unabhängiger 
ExpertInnen im Bereich soziale Eingliederung (2013)

Kernteam des ExpertInnennetzwerks:

Rolle Name E-Mail-Adresse

Netzwerkleitung Eric Marlier 
(Institut für Sozialforschung – 
CEPS/INSTEAD, Luxemburg)

eric.marlier@ceps.lu

Netzwerkkoordination Hugh Frazer
(National University of Ireland, 
Maynooth)

hughfrazer@eircom.net

LänderexpertInnen:

Die jeweils erstgenannte (fett gedruckte) Person ist die offizielle Ansprechperson des 
Netzwerks im betreffenden Staat. In mehreren Staaten wirken mehrere ExpertInnen an der 
Erstellung der Berichte mit. In diesem Fall sind auch jene ExpertInnen genannt, die an der 
Erstellung des jeweiligen Länderberichts zur Umsetzung der Empfehlung der Kommission 
über Investitionen in Kinder beteiligt waren.

Die Berichte der ExpertInnen aus Nicht-EU-Staaten sind weder im vorliegenden 
Synthesebericht berücksichtigt, noch auf der Webseite der Europäischen Kommission 
veröffentlicht.

Land Name(n) E-Mail-Adresse

Belgien BE Ides Nicaise
Wouter Schepers

ides.nicaise@kuleuven.be

Bulgarien BG George Bogdanov
Boyan Zahariev

george@hotline-bg.com

Dänemark DK Daniel Schwartz Bojsen
Christine Lunde Rasmussen
Ian Kirkedal Nielsen

DASB@r-m.com

Deutschland DE Walter Hanesch walter.hanesch@h-da.de

Ehemalige 
Jugoslawische 
Republik 
Mazedonien*

MK Maja Gerovska Mitev gerovska@fzf.ukim.edu.mk

Estland EE Mare Viies mare.viies@gmail.com

mailto:george@hotline-bg.com


130

Synthesebericht2
0

1
3

130

Finnland FI Vesa Salminen
Kaisa Lahteenmaki-Smith
Maria Merisalo

vesa.salminen@ramboll.com

Frankreich FR Michel Legros michel.legros@ehesp.fr

Griechenland EL Dimitris Ziomas
Nikos Bouzas
Natalia Spyropoulou

dziomas@ekke.gr

Irland IE Mary Daly mary.daly@spi.ox.ac.uk

Island* IS Stefán Ólafsson olafsson@hi.is

Italien IT Filippo Strati srs@srseuropa.eu

Kroatien HR Paul Stubbs
Siniša Zrinščak

pstubbs@eizg.hr

Lettland LV Tana Lace tanalace@inbox.lv

Liechtenstein* LI Wilfried Marxer
Patricia Hornich

wilfried.marxer@
liechtenstein-institut.li

Litauen LT Arunas Poviliunas arunas.poviliunas@fsf.vu.lt

Luxemburg LU Hugo Swinnen hswinnen@home.nl

Malta MT Mario Vassallo mario.vassallo@um.edu.mt

Niederlande NL Marieke Blommesteijn marieke.blommesteijn@
regioplan.nl

Norwegen* NO Axel West Pedersen axel.w.pedersen@
samfunnsforskning.no

Österreich AT Marcel Fink marcel.fink@univie.ac.at

Polen PL Irena Topińska irena.topinska@case.com.pl

Portugal PT Isabel Baptista
Pedro Perista

isabel.baptista@cesis.org

Rumänien RO Luana Miruna Pop luana.pop@gmail.com

Schweden SE Björn Halleröd bjorn.hallerod@gu.se

Serbien* RS Ljiljana Pejin-Stokic ljpejin@ecinst.org.rs

Slowakei SK Zuzana Kusá zuza.kusa@savba.sk

Slowenien SI Nada Stropnik stropnikn@ier.si

Spanien ES Gregorio Rodríguez Cabrero gregorio.rodriguez@uah.es

Tschechische 
Republik

CZ Tomáš Sirovátka sirovatk@fss.muni.cz

Türkei* TR Fikret Adaman
Burcay Erus

adaman@boun.edu.tr

Ungarn HU Fruzsina Albert albert.fruzsina@gmail.com

Vereinigtes 
Königreich

UK Jonathan Bradshaw
Fran Bennett

jonathan.bradshaw@york.
ac.uk

Zypern CY Panos Pashardes
Christos Koutsampelas

p.pashardes@ucy.ac.cy

mailto:olafsson@hi.is
mailto:pstubbs@eizg.hr
mailto:tanalace@inbox.lv
mailto:hswinnen@home.nl
mailto:marieke.blommesteijn@regioplan.nl
mailto:marieke.blommesteijn@regioplan.nl
mailto:zuza.kusa@savba.sk


131

2
0

1
3

Synthesebericht

131

Anhang 3: Offizielle Abkürzungen der EU-Staaten

„Alte“ Mitgliedstaaten „Neue“ Mitgliedstaaten

BE Belgien Erweiterung 2004

DK Dänemark CZ Tschechische Republik

DE Deutschland EE Estland

IE Irland CY Zypern

EL Griechenland LV Lettland

ES Spanien LT Litauen

FR Frankreich HU Ungarn

IT Italien MT Malta

LU Luxemburg PL Polen

NL Niederlande SI Slowenien

AT Österreich SK Slowakei

PT Portugal

FI Finnland Erweiterung 2007

SE Schweden BG Bulgarien

UK United Kingdom RO Rumänien

2013 Erweiterung

HR Kroatien

In den EU-Durchschnittswerten sind die Staaten nach Bevölkerungszahlen gewichtet.
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Investitionen in Kinder: Den Kreislauf der Benachteiligung 
durchbrechen
 

Armut und soziale Ausgrenzung unter Kindern zählt zu den gewaltigsten 
Herausforderungen in der Europäischen Union. Vor diesem Hintergrund sprach 
die Europäische Kommission im Februar 2013 als zentralen Baustein des 
Sozialinvestitionspakets (SIP) eine bedeutende Empfehlung über „Investitionen in Kinder: 
Den Kreislauf der Benachteiligung durchbrechen“ aus. Darin wird ein gemeinsamer 
europäischer Rahmen angeregt, der „die Synergien über die einzelnen Politikbereiche 
hinweg verstärken“ und die Mitgliedstaaten „bei der Überprüfung ihrer Politik und 
beim gegenseitigen Erfahrungsaustausch unterstützen [soll], was die Verbesserung 
der Effizienz und der Wirksamkeit von Strategien durch innovative Ansätze anbelangt, 
wobei die unterschiedlichen Gegebenheiten und die Anforderungen auf örtlicher, 
regionaler und nationaler Ebene berücksichtigt werden“. Gleichzeitig wird die Nutzung 
der EU-Finanzierungsinstrumente – allen voran der Strukturfonds – zur Bekämpfung 
von gesellschaftlicher Ausgrenzung und Armut befürwortet. Die Empfehlung weist 
insbesondere Leitlinien für die Mitgliedstaaten aus, um „politische Strategien zu 
entwickeln und umzusetzen, die – mittels mehrdimensionaler Einzelstrategien – 
Kinderarmut und soziale Ausgrenzung bekämpfen und das Wohlergehen des Kindes 
fördern“.

Die Mitglieder des EU-Netzwerks unabhängiger Expertinnen und Experten im Bereich 
soziale Eingliederung waren damit beauftragt, Länderberichte anzufertigen, die die 
Kommission bzw. die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Empfehlung unterstützen 
und Anhaltspunkte für deren Monitoring liefern könnten, insbesondere im Kontext des 
Europäischen Semesters und der sozialpolitischen Zusammenarbeit zwischen EU-Staaten 
und Europäischer Kommission.

Der vorliegende Synthesebericht wurde vom Kernteam des Expertinnen- und 
Expertennetzwerks auf der Grundlage der Länderberichte aus den 28 EU-Mitgliedstaaten 
erstellt. Er enthält die wichtigsten Erkenntnisse in den Länderanalysen der Expertinnen 
und Experten; davon ausgehend und auf der Grundlage der Gesamtbewertung des 
Kernteams wird eine Reihe konkreter Vorschläge ausgesprochen, um die Durchführung 
der Empfehlung sowohl auf einzelstaatlicher als auch EU-Ebene voranzubringen.

KE-04-14-349-D
E-N
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