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Anrede, 

 

unsere Gesellschaft steht vor gewaltigen Herausforderungen. Viele davon gab es bereits vor 

Corona schon. Sie haben sich jetzt aber nochmal um ein Vielfaches verschärft. Die soziale 

Spaltung in unserem Land und die Care-Krise mit der riesigen Herausforderung des 

Fachkräftemangels sind zentrale Themen, die uns als Freie Wohlfahrtspflege besonders am 

Herzen liegen. 

 

Die Corona-Krise hat alle Menschen in Deutschland getroffen. Aber nicht alle gleich. Für 

Menschen mit niedrigem Einkommen hat sich die materielle Not noch weiter verschärft.  

2019 waren 14,7 Prozent der Menschen in Bayern – und damit fast jede*r siebte – von Armut 

bedroht. Von Armut bedroht ist eine Familie mit zwei Kindern unter 14 Jahren, wenn sie 

weniger als 2.426 Euro pro Monat Einkommen zur Verfügung hat. Bayern steht zwar im 

Vergleich zu anderen Bundesländern gut da, aber auch hier hat die Einkommensarmut in den 

vergangenen zehn Jahren zugenommen. Der Paritätische Gesamtverband hat in der letzten 

Woche eine Expertise zum Thema Kinderarmut vorgelegt. Seit 2010 ist die Armut von Kindern 

weiter gestiegen – auch in Bayern. Besonders betroffen sind Kinder alleinerziehender Eltern 

und Kinder mit mehreren Geschwistern. Es ist ein sozialpolitisches Versagen, dass trotz 

zahlreicher familienunterstützender Leistungen Kinderarmut sich weiter verhärtet hat. Die 

Regelsätze für Kinder in Hartz IV sind deutlich zu niedrig und decken nicht die Bedarfe. Wir 

fordern, endlich eine Kindergrundsicherung einzuführen. 

 

Deutlich gestiegen ist auch die Armut älterer Menschen. Menschen mit niedrigem Einkommen 

brauchen mehr Unterstützung, zum Beispiel durch eine Anhebung der Regelsätze in der 

Grundsicherung und in Hartz IV, ein Mindestkurzarbeitergeld sowie die Abschaffung der 

Abschläge bei der Erwerbsminderungsrente. 

 

Um Armut wirkungsvoll zu bekämpfen, braucht es neben der direkten finanziellen 

Unterstützung ein gut ausgebautes Netz an sozialen Diensten und Einrichtungen, das 

Menschen unterstützt, berät und entlastet. Armutsfeste soziale Sicherungssysteme und die 

soziale Infrastruktur sind zwei Seiten eines funktionierenden Sozialstaats. 

 

Soziale Einrichtungen haben im letzten Jahr eine enorme Flexibilität und Innovationskraft 

bewiesen. Sie haben ihre Angebote in kürzester Zeit so umgestellt, dass sie weiterhin für die 

Menschen da sein konnten, die dringend auf Unterstützung angewiesen sind. In vielen 

Bereichen ist der Bedarf durch Corona gestiegen, z.B. bei Frauenberatungsstellen oder 

Erziehungsberatungsstellen. Durch die psychische Belastung in der Pandemie ist auch der 
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Bedarf an psychosozialen und therapeutischen Angeboten gestiegen. Hier braucht es einen 

Ausbau niedrigschwelliger Angebote. 

 

Gerade mit Blick in eine wirtschaftlich schwierigere Zukunft und der anstehenden 

Sparhaushalte gilt es, eine nachhaltige Finanzierung der sozialen Einrichtungen und Dienste 

sicherzustellen. Die soziale Infrastruktur muss erhalten und da, wo der Bedarf gestiegen ist, 

ausgebaut werden. 

 

Die Pandemie hat deutlich gezeigt: Ohne Sorgearbeit kann unsere Wirtschaft, kann unsere 

Gesellschaft nicht existieren. Ohne die Menschen, die Kinder betreuen und unterrichten. Ohne 

diejenigen, die alte und kranke Menschen pflegen und versorgen. Noch nie wurde unserer 

Gesellschaft bewusst, wie wichtig Sorgeberufe sind. Nach über einem Jahr Pandemie ist es 

mehr als überfällig, dass den anerkennenden Worten und der Symbolik Taten folgen. Wir 

brauchen eine Politik, die es ernst meint mit der Aufwertung von Sorgeberufen. Und zwar aller 

Sorgeberufe! Also auch Erzieher*innenberufe, Sozialpädagog*innen oder Lehrkräfte. 

 

Statt netter Worte und einmaliger Boni sind strukturell bessere Vergütungen und bessere 

Arbeitsbedingungen notwendig, um mehr Menschen für Sorgeberufe zu gewinnen und das 

vorhandene Personal zu halten. Das kostet Geld und muss refinanziert werden. 

 

Die Corona-Krise hat auch gezeigt, wie wenig Anerkennung Sorgearbeit in Deutschland 

erfährt. Der Applaus am Anfang der Pandemie war schnell vergessen. Neben einmaliger Boni 

ist nicht viel davon übriggeblieben. 

 

Und die Pandemie hat gezeigt, dass wir bei der Gleichstellung noch lange nicht so weit sind, 

wie wir vielleicht dachten. Mich hat fassungslos gemacht, wie selbstverständlich davon 

ausgegangen wurde, dass schon irgendjemand die Kinder zu Hause betreuen und die alten 

Menschen pflegen wird. Ganz selbstverständlich wurde angenommen, dass Eltern im 

Homeoffice arbeiten und nebenher ihre Kinder betreuen und die Lehrer*innen ersetzen. 

Familien haben schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert. Meist waren es Frauen, die ihre 

Arbeitszeit reduziert haben, um das Mehr an unbezahlter Sorgearbeit zu bewältigen.  

 

Grundvoraussetzung, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Mütter und Väter zu 

verbessern, ist ein gesellschaftliches Umdenken: 

- Ein gesellschaftliches Umdenken in Bezug auf den Wert von Sorgearbeit – sowohl von 

privater als auch beruflicher 

- Ein Umdenken in Bezug auf dominante Rollenbilder: 
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Es kann nicht sein, dass nach wie vor viele Väter sich nicht trauen länger Elternzeit zu nehmen, 

weil der Chef mit Karriererückschritten droht. Viele Familien wollen Erwerbs- und Sorgearbeit 

partnerschaftlich teilen, können es aber aus unterschiedlichen Gründen oft nicht. Hierfür muss 

das Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit ausgeweitet werden und für alle Beschäftigten 

unabhängig von der Betriebsgröße gelten. Wir brauchen den Rechtsanspruch auf 

Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder, der im September im Vermittlungsausschuss 

beraten wird. Und die Betreuungsangebote in Bayern müssen qualitativ und quantitativ 

ausgebaut werden. Auch hier ist die größte Herausforderung der Fachkräftemangel. 

 

In der Pflege brauchen wir mehr Tagespflegeeinrichtungen. Darüber hinaus muss die 

häusliche Pflege durch die Angehörigen mehr unterstützt und anerkannt werden, zum Beispiel 

durch Pflegegeld oder Pflegezeit analog dem Elterngeld und der Elternzeit. 

   

Und es braucht ein Umdenken bezogen auf den Stellenwert von Kindern und die Bedeutung 

von Familien für unsere Gesellschaft insgesamt. Auch das hat die Krise deutlich gezeigt: die 

Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen wurden viel zu lange nicht gesehen und auch jetzt 

nur halbherzig. Wenn darüber diskutiert wird, Geimpften alle Freiheiten zurückzugeben und 

die kostenlose Testpflicht abzuschaffen, darf nicht vergessen werden, dass ein Teil der 

Bevölkerung nicht geimpft werden kann. Kinder und Jugendliche haben unter den 

Einschränkungen besonders gelitten. Für eine gesunde Entwicklung brauchen sie den 

alltäglichen Kontakt mit Gleichaltrigen, sie müssen sich ausprobieren und neue Erfahrungen 

sammeln dürfen – auch außerhalb von Schule. Wie das möglich sein kann bei maximalem 

Gesundheitsschutz, das muss höchste politische Priorität haben! (Nicht wie viele Zuschauer 

beim Bundesligaspiel dabei sein dürfen.) 

 

Der Umgang mit der Pandemie und deren Folgen wird großen Einfluss auf die Bundestagswahl 

im September haben. Thema im Wahlkampf muss endlich auch die Diskussion und der Streit, 

um die besten Lösungen und Antworten auf all die angesprochenen Herausforderungen 

werden! Wir brauchen eine Verschiebung der politischen Prioritäten in unserem Land.  

 

Wir brauchen eine Politik, die Lasten und Geld gerecht umverteilt. Es darf nicht sein, dass 

Unternehmen aus der Pandemie große Gewinne erzielen und der Reichtum in Deutschland 

steigt, während immer mehr Menschen auf die Tafeln angewiesen sind und Kommunen 

demnächst freiwillige Leistungen, wie Jugendtreffs, schließen müssen, weil kein Geld mehr da 

ist. 
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Wir brauchen eine Politik, die es ernst meint mit der Aufwertung von Sorgeberufen.  

 

Wir brauchen eine Politik, die endlich Armut und vor allem Kinderarmut wirksam bekämpft und 

konsequent gegen Bildungsungerechtigkeit handelt. 

 

Wir brauchen eine Politik, die es ernst meint mit Inklusion und den Anspruch auf Teilhabe 

konsequent in allen Lebensbereichen umsetzt. Auch hier hat die Pandemie gezeigt, dass wir 

noch lange nicht soweit sind, wie wir vielleicht gehofft hatten. 

 

Und wir brauchen eine Politik, die beim Kampf gegen den Klimawandel Klimaschutz und 

soziale Gerechtigkeit zusammendenkt. 

 

Bei der Wahl im September werden die Weichen für unsere Zukunft gestellt. Dabei geht es 

nicht nur um die Sicherung des Wirtschaftsstandorts Deutschlands. Es geht um die Sicherung 

und Ausgestaltung unseres Sozialstaats, um den Erhalt des sozialen Zusammenhalts und 

damit auch um die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Wir dürfen niemanden 

zurücklassen. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 


