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 Bericht „Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen in Baden-Württemberg“ und 

Zwischenstand zur Strategie „Starke Kinder – chancenreich“ 2020/21 

 

Sehr geehrte Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartner der Strategie „Starke Kin-

der – chancenreich“, 

 

unlängst hat das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg den 

Bericht zu „Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen in Baden-Württem-

berg“ veröffentlicht. Gerne möchte ich Ihnen eines der wenigen gedruckten Exemp-

lare zuschicken. 

 

Der ungefähr 100-seitige Landesbericht nimmt die Bedingungen für ein gutes Auf-

wachsen von Kindern und Jugendlichen in den Blick. Der Fokus liegt dabei auf empi-

rischen Ergebnissen zu verschiedenen Dimensionen der Lebenslage von Kindern und 

Jugendlichen und den diesbezüglichen kommunalen Handlungsmöglichkeiten. Dar-

über hinaus umfasst er Praxisbeispiele und Ergebnisse verschiedener Beteiligungs-

prozesse, die die Berichterstellung flankiert haben. Es handelt sich um eine multidi-

mensionale Betrachtung der Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen sowie 

um die Vorstellung von „Good Practice“ zur Verbesserung von Teilhabechancen, die 

von Kommunen und der Zivilgesellschaft in Baden-Württemberg ausgehen. 

Mit der Erstellung des Berichts wurde die FamilienForschung Baden-Württemberg im 

Statistischen Landesamt beauftragt. 
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Der Bericht ist online verfügbar unter https://sozialministerium.baden-wuerttem-

berg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Publikationen/Bericht_Teilha-

bechancen-Kinder-Jugendliche-BW_2021.pdf. 

 

Neben der Erstellung des Teilhabechancenberichts ist im Rahmen der Strategie 

„Starke Kinder – chancenreich“ seit dem letzten Zwischenbericht vom 25. September 

2020 vieles geschafft worden. Davon will ich Ihnen bei dieser Gelegenheit in Auszü-

gen berichten. 

 

Großer Online-Kongress zum Thema Kinderarmut, 

knapp 40 Projekte zur Bekämpfung und Prävention von Kinderarmut und 

wichtige Schritte zur Einführung einer Kindergrundsicherung 

 

Am 19./20. Oktober 2020 fand der Online-Kongress „Ein starkes Land braucht starke 

Kinder! – Strategien gegen Kinderarmut in Baden-Württemberg“ statt, an dem viele 

von Ihnen teilgenommen haben. Es handelte sich um eine Kooperationsveranstaltung 

des Sozialministeriums mit der Liga der freien Wohlfahrtspflege, dem Landesfamilien-

rat, der Landesarmutskonferenz und der FamilienForschung im Statistischen Landes-

amt. An der zweihalbtägigen Veranstaltung, die aus Plenumsdiskussionen und Work-

shops bestand, haben ca. 300 Personen teilgenommen haben. Einen Eindruck von 

der Veranstaltung und den Ergebnissen können Sie sich mit einem Kurzfilm verschaf-

fen: https://www.youtube.com/watch?v=IOo7hydtwJo  

 

In der Eröffnungsrede des Kongresses hat Herr Minister Lucha MdL auch die Aktivitä-

ten des Schwerpunktjahres 2020 gegen Kinderarmut in Baden-Württemberg ausführ-

lich bewertet. Die vollständige Rede können Sie nachschauen unter: https://www.y-

outube.com/watch?v=V3QPoBhP61Q  

Ein wichtiger Punkt daraus: Im Schwerpunktjahr 2020 gegen Kinderarmut konnten 

knapp 40 Projekte zur Bekämpfung und Prävention von Kinderarmut ihre Arbeit be-

ginnen. Dazu gehören neue Standorte für Präventionsnetzwerke gegen Kinderarmut 

sowie Projekte die Teilhabechancen von Kindern mit Migrationshintergrund und deren 

Familien verbessern wollen. Zusätzlich haben Vereine und öffentliche Institutionen 

von Mai bis August 2020 an über 90 Standorten in Baden-Württemberg Projekte zur 

Corona-Soforthilfe für Kinder und Jugendliche durchgeführt. Das Land hat dafür ins-

gesamt 1,5 Millionen Euro aus Landesmitteln zur Verfügung gestellt. 
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Ebenfalls im Rahmen des Kongresses wurden von Frau Dr. Weber-Schmalzl und mir 

Vorteile und Eckpunkte einer Kindergrundsicherung aus Sicht des Ministeriums für 

Soziales und Integration Baden-Württemberg vorgestellt und es wurde ein Ausblick 

für die Einführung einer solchen Sozialleistung gegeben. Nähere Informationen dazu 

finden Sie im PDF-Dokument unter: https://www.starkekinder-bw.de/fileadmin/u-

ser_upload/WS1_Praesentation_Sozialministerium.pdf  

Die war auch eine gute Vorbereitung für die entsprechenden Beratungen bei der 97. 

Arbeits- und Sozialministerkonferenz der Länder (ASMK) am 26. November 2020, die 

unter dem Vorsitz Baden-Württembergs stattfand. Die für Arbeit und Soziales zustän-

digen Landesministerinnen und -minister sowie Senatorinnen und Senatoren haben 

hier mit großer Mehrheit beschlossen, die Bundesregierung aufzufordern, gemeinsam 

mit den Ländern konkrete Umsetzungsschritte zur Einführung einer Kindergrundsi-

cherung einzuleiten. 

 

Beratungen zur Inanspruchnahme des Bildungs- und Teilhabepakets in Baden-

Württemberg 

 

Solange es keine umfassende Kindergrundsicherung gibt, stellt das sog. Bildungs- 

und Teilhabepaket einen wichtigen Baustein dar, um die Teilhabechancen im Kindes-

alter zu verbessern. 

Leider werden derzeit die zur Verfügung gestellten Leistungen, trotz mehrfacher 

Nachbesserung durch den Bundesgesetzgeber, wenig abgerufen. Im Rahmen der 

Strategie „Starke Kinder – chancenreich“ soll den Gründen dafür und möglichen Ver-

besserungen gemeinsam mit den beteiligten Landesministerien und den Kommuna-

len Landesverbänden nachgegangen werden. 

Mithilfe einer Online-Umfrage unter den Stadt- und Landkreisen wollen wir derzeit bis 

Juni 2021 klären, ob und inwiefern in den Kommunen bessere oder umfangreichere 

kommunale Freiwilligkeitsleistungen, als die Leistungen für Bildung und Teilhabe es 

bieten, zur Verfügung stehen, welche Probleme bei der Umsetzung des Leistungsan-

spruchs auf Bildung und Teilhabe vor Ort auftauchen sowie welche Lösungen dafür 

bereits praktiziert oder vorgeschlagen werden. 

In der zweiten Jahreshälfte 2021 soll mit den Ergebnissen der Umfrage weitergear-

beitet werden. 
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Neuerungen auf der Internetplattform www.starkekinder-bw.de 

 

Bei der Kinderarmut stehen wir vor einer großen Herausforderung, die wir nur erfolg-

reich angehen können, wenn sich neben den Aktivitäten des Landes viele Akteurin-

nen und Akteure an der Strategie „Starke Kinder – chancenreich“ beteiligen. Daher ist 

es sehr erfreulich, dass Netzwerkpartnerschaften mittlerweile mit fast 40 Organisatio-

nen aus Baden-Württemberg bestehen (siehe https://www.starkekinder-bw.de/netz-

werk/). Herzlichen Dank für diese große Bereitschaft mitzuwirken und sich zu vernet-

zen! 

 

Es konnten auch weitere Projekte und Veranstaltungen auf der Landkarte verortet 

werden (siehe https://www.starkekinder-bw.de/veranstaltungen/projekte/). 

 

Besonders möchte ich Sie auch auf die Liste von Materialien für die Bearbeitung des 

Themas Armut mit Kindern und Jugendlichen aufmerksam machen, die immer wieder 

aktualisiert wird. Gerne können Sie mir auch weitere geeignete Materialien nennen, 

mit denen die Liste ergänzt werden kann. 

 

 

 

Zum Schluss möchte ich Danke sagen für die gute Zusammenarbeit im letzten halben 

Jahr. Die aktuelle Strategie „Starke Kinder – chancenreich“ läuft noch bis Jahresende 

2021. Weitere Planungen laufen derzeit. Ich werde Sie bei Gelegenheit wieder mit ei-

nem Zwischenstand auf dem Laufenden halten. 

 

Gerne können Sie sich in der Zwischenzeit mit Fragen und Anregungen an mich wen-

den (armutspraevention@sm.bwl.de). 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Michael Wolff 

 


