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1994). Vor diesem Hintergrund ist es
plausibel, daß in Bielefeld Gunter E. Zim¬
Kommunikation,

(Karlsruhe) daher für

mermann

einen Le¬

Erforschung
plädierte, weil damit
die Dimension des Handlungsspielraums
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das Schicksal Alleinerziehender und

men

ihrer Kinder (Großmann 1995), sondern
betrifft primär solche Haushalte, die trotz
beider Eltern die

Erwerbsanstrengungen

Armutsschwelle nicht überschreiten kön¬
den

nen

(vgl.

sem

Heft).

Dieser

Beitrag

zunächst

netäre

anmutende

auf die nicht¬

erneut

Komponenten

Lebensstandard

Ostner in die¬

paradox

Sachverhalt macht
monetären

von

von

Armut und

aufmerksam.

Leistungen

können

von

Nichtmo¬
den Haus¬

halten selbst erbracht oder
auch

vom

B. in Form

gekauft, aber
gewährt werden, z.
öffentlicher Ausbildungs- und

Sozialstaat

Krankenversorgungsleistungen.
In Deutschland haben Kinder

unabhängig
beitragsfrei den
gleichen Zugang zu einem qualitativ
hochwertigen Gesundheitssystem und
vom

einem

Einkommen

zwar

durchlässigen

früh
und

und

selektiven,

insgesamt

dennoch

immer noch

Scheidung

und

Es ist aber

Folge

geworden
von

Kin¬

dern, werden die Risiken des Aufwachsens

größer.
-

so

Die

Olk

-

die sich

sozialpolitische Frage,
mit der Armut

von

Kindern

stellt, ist, inwiefern die Tatsache, daß Kin¬
der

mit

müssen,

Erwachsenen

zusammenleben

gesellschaftlich

anerkannt wird,

inwiefern also die Kindheit in das

System

der sozialen

Sicherung einbezogen wird.
In diesem Sinne wird
beispielsweise im
Fünften Familienbericht der Bundesregie¬
-

rung

-

von

einem

(im

»Drei-Generationen-

Unterschied

Vertrag«
Zwei-Generationen-Vertrag,

zu

einem

der sich le¬

diglich auf die Alterssicherung bezieht)
gesprochen. Olk erinnerte in diesem Zu¬
sammenhang an Vorschläge zu einer so¬
zialen Grundsicherung.

Theoretische Relevanz des Armuts¬

begriffs für
Kindheit in

nung,

Kin¬

Sicherung

sind, wird die Verwundbarkeit

Nach

Leistungen beantragen,
mensschwache
Erwerbstätigenhaushalte

von

gezogen haben. Tho¬
stellte in Bielefeld die Ar¬

sogenannten Generationenvertrags:
Weil Kinder für ihre Eltern zu einem be¬

für Kinder

allem als

familialen

des

nehmen, daß Zeit- und Geldressourcen
vor

zu

der Ein¬

aus

nichtmonetären

Olk (Halle)

mutsfrage

mehr als früher Sozialhilfe und

während einkom¬

Kinder, die

in

Konsequenzen

gleichbare
republik steht

aus.

Familien

zu

daß Kinder die Verlierer

noch

und

Ressourcen des Lebensstandards

(Weick 1996) verringert. Weick erklärt
dies damit, daß alleinerziehende Mütter

sonstige

Kindern

von

prekärem Wohlstand zunehmen.
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