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Vorwort 

Die Sachverständigenkommission zum 7. Jugendbericht 

der Bundesregierung hatte ihren Berichtsauftrag unter 

der Themenstellung "Jugendhilfe und Familie - Die 

Entwicklung familienunterstützender Leistungen der 

Jugendhilfe und ihre Perspektiven" in nur 15 Monaten 

zu bewältigen. Da die vorliegenden Daten und Materia

lien zur Beantwortung der anstehenden Fragen nicht 

ausreichten, hat die Kommission insgesamt 28 Expertisen 

in Auftrag gegeben. Angesichts der Kürze der Berichts

zeit · und der für den Bericht vorgeschriebenen Darstel

lungsdichte konnten allerdings nicht alle Expertisen 

in der notwendigen Intensität aufgegriffen und ent

sprechend ausführlich in aen Bericht eingearbeitet 

werden. 

Um so wichtiger erschien der Kommission daher, neben der 

Veröffentlichung des Berichtes als Bundestagsdruck

sache, die eigenständige Drucklegung einer Material

sammlung zum 7. Jugendbericht. Sie enthält vor allem 

diejenigen Expertisen, die eine notwendige Ergänzung 

zum Bericht darstellen und dem interessierten Leser 

nicht in anderer Form zugänglich sind. 

Der Inhalt der Expertisen liegt ausschlie8lich in 

der Verantwortung der Autoren. Ihre Aussagen müssen 

nicht der Kommissionsmeinung entsprechen. 

Im Juni 1986 Der Kommissionsvorsitzende 

Prof. Dr. Dr. Siegfried Keil 
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I FAMILIEN~ UND HAUSHALTSBUDGETS 

Problemstellung 

Die Familie als Keimzelle von Staat und Gesellschaft, als 

erste und wichtigste Sozialisationsinstanz, auch als Sor

genkind im Problemkreis der Bevölkerungsreproduktion er

freut sich politischer Wertschätzung, wie auch wissen -

schaftlichen Interesses. Um so erstaunlicher mutet das un

terschiedliche Kenntnisniveau über die ökonomischen Le

bensbedingungen der Familien an, das inhaltlich und insti

tutionell aufzuspüren ist. 

Wie sieht die finanzielle Situation der Familien aus, die 

ja als Wirtschaftsgemeinschaft Einkommen beziehen und kon

sumieren, die somit von volkswirtschaftlicher Relevanz sind? 

Wie sieht die monetäre Ausstattung von Familien aus, die 

die Hauptlast der sozialen Erfordernisse tragen, von der 

Aufzucht der Kinder bis zur Kranken- und Altenpflege? Wel

chen Belastungen sind Familien ausgesetzt, wenn sich Löhne 

und Preise nicht in gleichem Verhältnis entwickeln, wenn 

das Haushaltseinkommen sinkt, wenn die Kinderzahl wächst, 

wenn vollständige Familien auseinanderbrechen? Vor allem 

aber, wann ist die Schwelle erreicht, von der an die Fami

lie in eine finanzielle Gefahrenzone eintritt, aus der sie 

sich häufig genug nicht aus eigener Kraft befreien kann? 

Allenthalben geistert das Schlagwort von der 'neuen Armut' 

durch die Presse, ohne allerdings so recht ein Bewußtsein 

zu vermitteln, daß damit eben nicht nur Randgruppen wie 

zum Beispiel Obdachlose gemeint sind. Die 'neue Armut'reicht 

weit hinein in ganz alltägliche Sozialschichten. 

"Jürgen ist 25 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier Kinder im Alter 
von 6 und 2 Jahren . Seit eineinhalb Jahren ist der gelernte Koch ar
beitslos. Seine Frau, 23 Jahre alt, ist nicht berufstätig. Eine Lehre 
brach sie ab, als das erste Kind unterwegs war. Die vierköpfige Fami
lie muß von 1048 Mark im Monat leben. 750 Mark Arbeitslosenhilfe, da
zu 298 Mark vom Sozialamt . Davon gehen Miete für die 45 Quadratmeter 
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große Zwei - Zimmer - Wohnung ab (400 Mark), sowie die Kosten für 
Strom und Gas (150 Mark). Zweimal im Jahr hat die Familie Anspruch 
auf Bekleidungsbeihilfe ...• Für das Elementare, für Grundnahrungs
mittel reicht das Geld nicht mehr ••• ln der zweiten Hälfte eines je
den Monats verzichten er und seine Frau daher ganz auf's Essen. 
(Sie besuchen eine Aktion 'Armenspeisung'.) •.• Hauptsache, die Kin
der ham was .... " ("Wo die Not verheimlicht wird" in: Die ZEIT, Nr.13 
1985, S.83) 

1.1 Asppkte der Familienforschung 

Die wissenschaftliche Literatur unter dem Schlagwort 'Fa

milie' vermag zur Klärung oben angesprochener Fragen nicht 

hin~eichend beizutragen. Das Material rekrutiert sich zu 

etwa 40% aus Studien über die, der Familie zugewiesene Auf

gabenpalette, deren Schwerpunkt mit 'Sozialisationsfunk

tion' im allerweitesten Sinn umschrieben werden kann. Ein 

weiteres Viertel der 'Familienliteratur' befaßt sich mit 

Fehlentwicklungen und Störfaktoren, die das Funktionieren 

der Familie be- und verhindern. Solche Studien beziehen 

sich weitgehend auf Aspekte nahezu klinisch~r Verhaltens

auffälligkeit, wie Alkoholismus, Drogenmißbrauch, Gewalt 

in der Familie, psychophysische Störungen etc. In etwa 20% 

der Literatur wird Historisches und Ethnisches aufgearbei

tet; nur rund 15% sind der Familienpolitik, besonders der 

Sozialarbeit gewidmet. Und hier geht es letztlich auch um 

die Frage nach effizienten Hilfsmaßnahmen, um das !unktio

nieren der Familie zu gewährleisten. 

Kaum je werden die ganz alltäglichen Lebensumstände von 

Familien hinterfragt, die Bedürfnisse, Ziele, Erwartungen, 

Versagungen. Kurz, im Vordergrund stehen sozialpsycholo

gische Fragestellungen, abgehandelt an hand intra- und extra

familiärer Konflikte. Die ökonomische Situation wird in 

solchen Fällen als gegebener Störfaktor erkannt. Untersu

chungen über die ökonomischen Bedingungen ganz 'normaler' 

Familien, bei denen Konflikte nicht akut nach außen drin-
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gen, tauchen erst in aller jüngster Zeit und sehr vereinzelt 

auf. Dabei handelt es sich nur selten um originäre Erhe

bungen; zumeist sind es statistische Hochrechnungen, Fort

schreibungen, Datenzusammenführungen der amtlichen Sta

tistiken mit all ihren Unschärfen, die die Deskriptions -

grundlage abgeben. 

Selbst über die kommerzielle Wirtschaftsforschung kommt man 

dem Problem nicht näher. Zwar wird der sogenannten Bedarfs

forschung - hochdifferenziert in Zielgruppen, Segmenten, 

Typologien - viel Zeit und Geld eingeräumt, die Familie je

doch ist kaum Untersuchungsgegenstand. Sie wird aufgelöst 

in Konsumenten - Rollen ('Die Hausfrau', 'Der sorgende Fa

milienvater' etc.) und später in produktspezifische Ziel

gruppen summiert. Allenfalls in der Werbung sind familiale 

Rollenstereotype als moralische Kontrollinstanz von lnte-

resse. 

Nachdem aber die Familie nicht zuletzt aus ihrer juristi

schen Definition heraus als Wirtschaftsgemeinschaft zu se

hen ist, sollten auch ihre realistischen ökonomischen Be

dingungen gefrüft werden. Es sind ja gleichzeitig jene Be

dingungen, von denen die Erfüllung familiärer Verantwortung 

abhängig ist. 

1.2 ~~ten und Datenguellen 

So dürftig sich das Literaturangebot bezüglich der vo rlie

genden Fragestellung erweist, so unterschiedlich präsen

tiert sich auch das Informationsniveau und der Datenbestand 

bei den, in die Recherche einbezogenen öffentlichen und 

privaten Institutionen. 1 ) Auffallend ist die außerordent

lich große Bereitschaft, Daten und Informationen zur Ver

fügung zu stellen, meist verbunden mit dem Eingeständnis, 

daß man selbst mit unzureichender Datenausstattung zu kämp

fen habe. Der Informationsbedarf scheint gerade bei Behör-
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den, Ministerien und wissenschaftlichen Instituten groß zu 

sein, während sich private Organisationen der sozialen Für

sorge, wie auch die Kirchen eher zurückhaltend zeigen. 

Dies läßt sich erklären. 

Das Informationsmanko bezieht sich vor allem auf die Doku

mentation repräsentativen, systematischen, wissenschaftlich 

stichhaltigen Materials. Im Gegensatz dazu existiert gera

de in der Sozialarbeit eine Überfülle an Einzelerfahrung 

über die jeweilige Klientel. Dieser Erfahrungsschatz ver

mittelt zwar institutionsintern ein sehr dichtes, assozia

tives Verständnis, entzieht sich aber der Weitergabe und 

wissenschaftlichen Verarbeitung, denn er wird nur in den 

wenigsten Fällen systematisch und dokumentarisch aufberei

tet. 

Auf ein ähnliches Problem trifft man an Universitäten und 

Fachhochschulen. Auch hier ist mehr Material zu vermuten, 

doch bleibt ein Hinweis auf konkrete Quellen meist dem Zu

fall überlassen . 

Institute, die sich mit kommerzieller Konsumforschung be

fassen, besitzen Exklusivmaterial, das entweder nur zu kau

fen oder von den Auftraggebern für jegliche Weitergabe oder 

Veröffentlichung gesperrt ist. 

Somit kommt man zu dem eigentlichen Problem, dem Umfang und 

der Qualität des verfügbaren Datenmaterials. Es handelt sich 

dabei in erster Linie um die Zahlen der amtlichen Wirt

schaftsrechnungen aus dem Statistischen Bundesamt, Wiesbaden. 

Sie beruhen vorwiegend auf den Mikrozensus-Erhebungen . 

Nur in einem Fall - für das Bundesland Baden-Württemberg -

wurde weiterführendes, themenspezifisches Datenmaterial aus 

der amtlichen Statistik mit autonomen Untersuchungsergeb -

nissen verknüpft und aufbereitet . 

Im Zusammenhang mit Studien über Problemgruppen wie 'Arbeits

lose' oder 'Alleinerziehende' fällt ebenfalls Datenmaterial 
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an, das aber oft auf grund des mangelnd repräsentativen Stich

probenansatzes mit bevölkerungsrepräsentativen Zahlen nicht 

ve rglichen werden kann. 

Dazu kommt das Problem unterschiedlich definierter Grund

gesamtheiten. In der Markt- und Meinungsforschung wie auch 

in der amtlichen Statistik wird die Abgrenzung zwischen 'Fa

milie' und 'Haushalt' selten konsequent gehandhabt. In der 

am,tlichen Statistik beispielsweise wird 'Familie' folgender

maßen definiert: 

"Ehepaare bzw. alleinstehende Väter und Mütter, die mit ihren ledi
gen Kindern zusammenleben ••. In der Familienstatistik wird von einem 
idealtypisch abgegrenzten Familienzyklus ausgegangen; das bedeutet, 
daß als Familie auch Ehepaare vor der Geburt eines Kindes gelten .. . 
sowie verheiratete Getrenntlebende, Verwitwete und Geschiedene ... . 
Nach dieser Abgrenzung des Familienbegriffs können in einem Privat
haushalt mehrere Familien leben." (STATISTISCHES BUNDESAMT 1986, S.51) 

Ein Privathaushalt hingegen ist eine 

" ..• zusammenwohnende und eine wirtschaftliche Einheit bildende Per
sonengemeinschaft ... Zum Haushalt können verwandte und familien
fremde Personen gehören •.. " (ebd. ', S. 50) . 

In der Grundgesamtheit Privathaushalt ist also das Vorhan

densein von Kindern keine Bedingung und das Zusammenleben 

mehrerer, auch fremder Einkommenbezieher durchaus möglich. 

Die Grundgesamtheit Familie definiert sich ebenfalls ohne 

das Kriterium 'Kinder', schließt aber beispielsweise fa

milienähnliche Lebensgemeinschaften ohne Heiratsurkunde 

aus. 

Die für die vorliegende Fragestellung ideale Basis wäre der 

sogenannte 'Einfamilienhaushalt' , der aber weder in der 

Soziodemographie der Markt- und Meinungsforschung noch in 

der amtlichen Statistik in seiner reinen Form auszumachen 

ist. Kurz gesagt, die Unschärfen im Datenmaterial sind groß, 

die Erhebungstechniken unterschiedlich; einen gemeinsamen 

Nenner für die Zusammenführung von Daten verschiedener 

Quellen zu finden, ist nahezu ausgeschlossen. 
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1.3 Vorgehensweise 

Das Datenmaterial gestattet streng genommen nur . eine Ein

nahmen - Ausgaben - Rechnung im Sinn der Frage: Wie teilen 

sich Familien ihr gegebenes Haushaltsbudget ein? Auf diese 

Position jedenfalls ziehen sich alle Untersuchungen zurück, 

die eine ähnliche Themensteilung behandeln. Jeglicher Hin

weis auf die Bedarfsstruktur von Familien, auf die Frage 

also, wieviel Haushaltsgeld notwendig wäre, um die Bedürf

nisse zufriedenstellend decken zu können, unterbleibt. 

Die Differenz zwischen beiden Fragen ist das schwer auszu

lotende, subjektive Gefühl von Mangel, Bedürftigkeit, Ar

mut. Nun ist gerade dieses Sujee untersuchungstechnischkaum 

in den Griff zu bekommen. Wie aus der Markt- und Meinungs

forschung hinlänglich bekannt ist, reagieren Probanden auf 

die Erforschung ihrer finanziellen Situation sehr sensibel. 

Nirgend sonst liegen die Antwortverweigerungen so hoch. Die 

Differenz zwischen Wunsch und Wirklichkeit wird gerade in 

Fragen des Lebensstandards konsequent verheimlicht. Da 

auch die individuellen Rationalisierungsstrategien, die in 

der Person Kongruenz zwischen Wunsch und Wirklichkeit zu 

schaffen haben, gewöhnlich nicht reflektiert sind, entzie

hen sie sich quantitativ ausgerichteten Erhebungstechniken. 

So bleibt nur die expost - Betrachtung der Einnahmen - und 

Ausgaben - Rechnung. 

Zunächst wird die demographische Grundgesamtheit 'Familie' 

bzw. 'Haushalt mit Kindern' nach Merkmalen strukturiert, 

wie Anzahl und Alter der Kinder, generatives Verhalten, Ent

wicklung unvollständiger Familien u.a.mehr. Es folgt die 

Darstellung der Einkommenssituation und Einkommensentwick

lung, der öffentlichen Beihilfen, der steuerlichen Ver

pflichtungen, bis hin zum ausgabefähigen Haushaltsnettoein

kommen, die Grundlage für den privaten Verbrauch. 
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Anhand der Positionen der amtlichen Warenkörbe 2 ) werden 

dann der durchschnittliche Verbrauch für Haushalts- und Le

bensführung, die Ausstattung mit langlebigen Gebrauchs-

und Luxusgütern, die Aufwendungen für Urlaub und Freizeit 

etc. abgehandelt. Des weiteren wird die Bilanz aufgemacht, 

welche Rücklagen gebildet oder aufgelöst werden können 

und vor allem, wie ~äufig Kredite und Darlehen vonnöten 

sind. 

Die wachsende Verschuldung von Familien - und nicht nur 

von Familien aus Problemgruppen wie Arbeitslosen, Kinder

reichen, Alleinerziehenden - hat ein Konfliktpotential be

schert, dem langsam auch öffentliche Aufmerksamkeit zu

kommt. Schon sind die ersten Symposien zum Thema "Schulden

beratung" über die Bühne gegangen, und dieser Aufgabenbe

reich scheint sich als fester Bestandteil jeder Sozialar

beit zu etablieren. 

2 Die Grundgesamtheit 'Familie' 

Nach Aussetzung der ursprünglich für 1983 vorgesehenen 

Volkszählung basieren die aktuellen Daten der Bevölkerungs

struktur in der BRD wesentlich auf den jährlichen Mikro

zensus - Erhebungen, anhand derer Fortschreibungsdaten kor

rigiert werden. Allerdings werden nicht alle Date~ jähr

lich überprüft, so daß erhebliche Aktualitätsrückstände ent

stehen können. 

Demnach gab es im Jahr 1982 ca 22,9 Millionen Familien in 

der Bundesrepublik, das entspricht 90% der privaten Haus

halte . An dieser Stelle sei nochmals an die amtliche Defi

nition von 'Familie' erinnert, in der Ehepaare oder allein 

stehende Väter und Mütter mit ihren Kindern ebenso gemeint 

sind, wie Ehepaare ohne Kinder und Restfamilien, wie Ge

trenntlebende, Verwitwete und Geschiedene. 
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Die Gleichsetzung von Haushalt und Familie ist in diesem 

definitorischen Sinn eigentlich nicht zulässig, doch für 

die weitere Einnahmen - Ausgaben - Rechnung unentbehrlich . 

Der Unschärfe - Bereich, der damit entsteht, umfaßt ca 8% 

dieser Grundgesamtheiten. Eine Berechnung des Statistischen 

Landesamtes in Baden - Württemberg weist nämlich nach, daß 

92% aller Familien in sogenannten 'Einfamilienhaushalten' 

leben, daß also die Kriterien für 'Haushalt' wie auch für 

'Familie' gleichermaßen erfüllt sind (FAMILIENWISSEN

SCHAFTLICHE FORSCHUNGSSTELLE 1986, S. 8). 

Wenn also hier die Grundgesamtheit 'Familie' unterstellt, 

später aber das Wirtschaftsverhalten idealtypisch ausge

wählter Haushalte darauf projiziert wird, so mag dies nun

mehr vertretbar erscheinen. 

Die Übersicht auf der folgenden Seite gibt Hinweise auf die 

demographische Struktur der Familien, auf Familientypus, 

Haushaltsgröße, Anzahl und Alter der Kinder etc. 

Aus diesen Daten geht hervor, daß in über der Hälfte (53%) 

aller Familien keine Kinder leben und daß circa ein Drittel 

der Familien 'unvollständige Familien' sind, die durch 

Scheidung oder Tod auseinandergerissen, oder deren Verbin

dungen nie legalisiert wurden. 

Interessant wäre in diesem Zusammenhang eine Kreuztabu1ie~ 

rung der Merkmale 'vollständige/unvollständige Familie' und 

'Altersstruktur', iie aber von der amtlichen Statistik nicht 

angeboten wird. Wie groß ist der Anteil der kinderlosen Ehe

paare im reproduktionsfähigen Alter? Wie groß ist in der 

Gruppe der 'unvollständigen Familien' der Anteil jener ge

schiedenen, besonders aber verwitweten Personen, deren Kin

der längst einen eigenen Haushalt gegründet haben? 
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Tabelle 1 

f ami lien 19 82 nac h Anzahl und Alter der ledigen Kinder 

Familien insgesamt 

davon Ehepaare ohne Kinder 

Ehepaare mit Kindern 

alleinstehende Bezugs
personen ohne Kinder 

alleinstehende Bezugs
personen mit Kindern 

in 1000 

22.882 

5.924 

9.193 

6.107 

1.658 

in 

100 

26 

40 

--------------------.--1 
Ehepaare mit Kindern insges. 9.193 

davon mit 1 Kind 4.015 
- unter 18 Jhr. 
- über 18 Jhr. 

mit 2 Kindern 3.497 

- unter 18 Jhr. 
- über 18 Jhr. 

mit 3 Kindern 1.188 

- unter 18 Jhr. 
- Uber 18 Jhr. 

mit 4 und mehr Kindern 493 
- unter 18 Jhr. 
- Uber 18 Jhr. 

alleinstehende Bezugspersonen mit 
Kindern 1.658 

davon ledige Frauen 143 

- mit Kind 
- mit Kindern u.m. 

Geschiedene,Verwitwete und ver-
heiratet Getrenntlebende 1.515 

- mit 1 Kind 

- mit 2 Kindern 
- mit 3 Kindern u.m. 

Statistisches Bunde s amt 1986, S . 66 

3.617 
398 

2.652 
845 

722 
466 

249 
244 

128 
5 

988 
369 
158 

100 

44 

38 

13 

100 

9 

91 
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Wichtiger noc h ist die Gruppe d e r alleinstehenden Bezugs

pers o nen mi t ledigen Kindern. Fast jede 11. Person aus der 

Gr u ppe der Alle i nerziehenden is t eine led i ge Mutter, die 

- wie sich noch zeigen wird - zu den ökon omisch benachtei

ligtsten Problemfällen zählt. 

Die Daten zeigen ferner, daß der Anteil der 'kinderreichen 

Familien' (4 und mehr Kinder) mit 5% verschwindend gering 

ist, daß aber fast schon in jeder zweiten Familie mit Kin

dern nur noch ein Kind heranwächst. 

Weit über die Hälfte (57%) dieser Familienhaushalte beste

hen aus Ein- und Zweipersonen - Haushalten. Nur in 8,5% 

dieser Haushalte leben Kinder. Handelt es sich nun bei je

nen 91% überwiegend um alte Menschen oder um Personen, die 

- aus welchen Motiven auch immer - bewußt auf Kinder ver

zichtet haben? Anhaltspunkte aus anderen Quellen sind gege

ben. Seit den 60er Jahren schon läßt sich die Tendenz zu 

verminderter Kinderzahl und ergo zu kleineren Haushalts

größen nachweisen. Dabei ist vor allem das Ansteigen kin

derloser Ehen zu beobachten sowie ein starker Rückgang ~kin

derreicher Familien'. Betrachtet man noch die Entwicklung 

der privaten Haushalte im Zehn jahres - Abstand nach der 

Haushaltsgröße, so zeigt sich die gleiche Entwicklung. 

Ausschlaggebend für diese Veränderung sind sowohl demogra

phische Faktoren, wie z.B. der Altersaufbau der Bevölkerung, 

aber auch verhaltens bedingte Faktoren, wie beispielsweise 

eine Einstellungsänderung zu Formen und Zielen von Lebens

gemeinschaften. 

Wie aus den nachfolgenden beiden Tabellen hervorgeht, nimmt 

der Anteil der Haushalte ohne Kinder in den 6 0e r Jahren 

sprunghaft, in den 70e r Jahren bis heute kontinuierlich zu. 

Vice versa nimmt der Anteil der Haushalte mit Kindern,be

sonders mit 3 und mehr Kindern, ab. 
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Tabelle 2 

Privathaushalte nach Anzahl der Ki nder 
--------------------------------------

Jahr 0 2 4 und mehr 
Kind er Kind Kinder Kinder Kinder 

1950 59% 22% 13~ 4% 2% 

1961 45% 27% 17% 7% 4~ 

1970 63% 17% 12% 5% 3% 

1979 66% 16% 12% 4% 2% 

1982 68% 17% 11 % 3% 1 % 

Statistisches Bundesamt 1~5 5 - 1~~5, eigene tlerechnung 

Diese Entwicklung findet ihre Korrespondenz in der Entwick

lung der Haushaltsgröße. 

Tabelle 3 

Privathaushalte nach ~er Personenzahl 

Jahr 

1950 

1961 

1970 

982 

1 Pers. 

20% 

21% 

25% 

31% 

2 Pers. 

25% 

27% 

27% 

29% 

3 Pers. 4 Pers. 5 u.mehrPers. 

23% 16% 16% 

23% 16% 13% 

20% 15% 13% 

18% 14% 8% 

Statistisches Bundesamt 19B3 a, S. 47 

Die Konsequenz aus solcherart veränderten Haushalts- und 

Familienstrukturen mag lauten: 

Das Familieneinkommen setzt sich n 0 r mal e r w eis e 

aus den Einkünften heider Ehepartner zusammen. Der Ausstieg 

der Frau aus dem Berufsleben dauert bei einem einzigen 

Kind nicht allzu lan ge . Ein finanzieller Engpaß von rund 



21 

7 Jahren bleibt überschau bar und kann bewußt gep lant wer

den. Dazu kommt noch, daß das durchschnittliche Heiratsal

ter (bei Männern 27 Jahre, bei Frauen knapp 25 Jahre) deut

lich gestiegen ist. Bei Geburt des ersten Kindes kann man 

also eine fast lO-jährige Berufstätigkeit beider Eltern

teile unterstellen und damit ein finanzielles Fundament, 

das den mittelfristigen Ausstieg der Frau aus dem Erwerbs

leben gestattet. Ist es aber vielleicht gerade diese Mög

lichkeit bewußter Planung und Organisation, die letztlich 

die Entscheidung für ein Kind behindert? Vor allem aber, 

wie gefährlich ist diese Form der Familienplanung, wenn 

unvorhergesehene Ereignisse das finanzielle Fundament ins 

Wanken bringen, sei es eine mittel- oder gar längerfristige 

Arbeitslosigkeit des Mannes, sei es, daß sich ungeplant 

ein zweites Kind anmeldet. 

Als wichtigste Tendenzen in der Familienentwicklung bleibt 

festzuhalten: 

* Die Gesamtzahl der Familien nimmt zu, was nicht zuletzt 
in den immer noch steigenden absoluten Scheidungsziffern 
seine Ursache hat. 

* Aus dem nämlichen Grund wächst vor allem der Anteil der 
'unvollständigen Familien'. 

* Der Anteil der Familien ohne Kinder steigt. 

* Der Anteil der 'k inderreichen Familien' sinkt. 

* Die sogenannten 'jungen Familien', deren Haushaltsvor
stand unter 35 Jahre alt ist, verlieren ebenfalls an 
Bedeutung. 

Solche Tendenzen in der Familienstruktur begünstigen den 

Doppelverdienst im Haushalt. "Der Doppe lverdienst in der 

Familie wird zum Bezugspunkt für Vorstellungen über den 

sozial - kulturellen Lebensstandard in der Gesellschaft." 

(FAMILIENWISSENSCHAFTLICHE FORScHUNGSSTELLE 1986, S. 9). Immer mehr 

Haushalte können sich immer mehr leisten, da an einem Ein

kommen immer weniger Personen partizipieren. Dazu gehört 
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auch - und dies ist ein Kriterium der Altersstruktur -, daß 

die Bevölkerungsgruppe zwischen 4S und 60 Jah ren, der man 

berufliche Konsolidierung unterstellen kann und deren Ki n

der bereits an der Schwelle der Selbständigkeit stehen, 

seit 1970 um mehr als 10% gewachsen ist. Andererseits blei

ben in der Altersgruppe zwischen 21 und 4S Jahren, also in 

der Zeit, in der Familien gegründet und Kinder aufgezogen 

werden, mehr als ein Drittel der Personen ledig. Sie blei

ben eigene, unabhängige Einkommensbezieher. Und auch der 

nachweisbare Verzicht auf mehr als zwei Kinder bringt den 

Familien die Chance, nach 6 bis 8 Jahren das Haushalts

einkommen durch neuerliche Erwerbstätigkeit der Frau auf-

°zubessern. 

Die Entwicklung scheint also dahin zu gehen, daß als Norm 

für den Lebensstandard hohe Einzeleinkommen bzw. bei mitt

leren und niederen Einkommen Doppelverdienst anzusetzen 

ist. Damit geraten aber all jene ins soziale Abseits, die 

dieser No rm nicht gerecht werden können oder wollen. Und 

dies betrifft zunehmend auch Schichten, die auf der sozia

len Stufenleiter bisher nicht aufgefallen waren . 

Von allen Institutionen, die sich um die soziale Sicherung 

der Bevölkerung bemühen, werden familiäre Problemgruppen 

benannt, die den durch Doppelverdienst angesetzten Lebens

standard nicht mitmachen können. 

In erster Linie sind da zu nennen die Alleinerziehenden. 

Der 'Bundesverband alleinstehender Mütter und Väter' weist 

für das Jahr 1982 insgesamt 1,33 Millionen Kinder aus, die 

in unvollständigen Familien aufwachsen. Die Gruppe der Al

leinerziehenden beträgt, wie schon gezeigt, mehr als lS% 

aller Familien mit Kindern. In 84% Odieser Fälle lag, eben

falls nach Auskunft des 'Bundesverbandes alleinstehender 

Mütter und Väter', das Sorgerecht bei der Mutter . 
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Nach den neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes gibt 

es rund 1,6 Millionen alleinstehende Bezugspersonen mit 

Kindern unter 18 Jahren. (STATISTISCHES BUNDESAMT 1986, S.66) 

In den meisten Fällen (60%) handelt es sich dabei um ge

schiedene oder verwitwete Personen mit einem Kind. Die Ver

sorgungslage der Geschiedenen wird als ausreichend, die der 

Verwitweten sogar als gut beschrieben (STATISTISCHE MIT

TEILUNGEN DES BAYERISCHEN STAATSMINISTERIUMS FÜR ARBEIT UND 

SOZIALES 1983, S . ,282 f). Mit wachsender Kinderzahl treten 

allerdings auch hier sehr ' schnell akute finanzielle Proble

me auf. 

Als ökonomisch besonders schlecht gestellte Kerngruppe gilt 

die der ledigen Frauen mit Kindern. Ihr Anteil beträgt zwar 

nur 9% der Alleinerziehenden und 1,3% aller Familien mit 

Kindern. Solche Prozentangaben dürfen aber nicht den Blick 

dafür trüben, daß dahinter fast ISO 000 Einzelschicksale 

stehen. Die Frauen haben zumeist für den Broterwerb, wie 

für die Versorgung und Unterbringung der Kinder während der 

Arbeitsstunden ganz alleine aufzukommen. Sie tragen somit 

eine doppelte Belastung. Die Zahlungen der Väter - sofern 

sie überhaupt geleistet werden - genügen in den wenigsten 

Fällen zur Existenzsicherung für Mutter und Kind. 

Familien mit 4 und mehr Kindern werden ebenfalls als Prob

lemgruppe betrachtet. Es gibt davon in der Bundes~epublik 

knapp eine halbe Million. Die Gründe für den niedrigen Le

bensstandard liegen auf der Hand. Wo die Versorgung von 4 

Kindern ansteht ist ein Mitverdienen der Ehefrau so gut wie 

ausgeschlossen. Selbst bei überdurchschnittlich hohem Ein

kommen des Haushaltsvorstandes kann dieser Fehlbetrag zum 

Beispiel durch Kindergeld oder andere Beihilfen nicht aus

geglichen werden. 

Ein ähnliches Problem betrifft di~ sogenannten 'jungen Fa

milien', die als Risikogruppe für Überschuldung anerkannt 



24 

sind. Junge Leute, die eine Lebensgemeinschaft eingehen, 

sind zunächst durch finanzielle Eigenständigkeit und Unab

hängigkeit verwöhnt, die in den Anfangsjahren des Zusammen

lebens einen recht hohen Lebensstandard gewähren. Nicht nur 

die Bedürfnisse des täglichen Lebens, auch größere Anschaf

fungen, Reisen, Rücklagen lassen sich realisieren. Die Ein

kommenssituation gestattet auch die mühelose Rückzahlung 

von Darlehen und Krediten. Wird nun ein Kind zu früh in eine 

solche Situation hinein geboren, sind der jungen Familie 

erhebliche Einschränkungen auferlegt, denen sie oftmals nicht 

gewachsen ist. Gewöhnlich entfällt dann ein Einkommen, die 

Verpflichtungen aber und die Konsumerwartungen bleiben. Die 

Prognosen für den Bestand solcher Ehen sind schlecht. 

Allerdings hat die nachlassende Heiratsbereitschaft in den 

vergangenen 10 Jahren die Altersstruktur der Familie stark 

beeinflußt, so daß die Zahl der 'jungen Familien' trotz des 

Eintritts geburtenstarker Jahrgänge ins heiratsfähige Alter 

im gleichen Zeitraum um fast 20% abgenommen hat. In der Bun

des bevölkerung wurden 1982 ca 3 ,5 Millionen 'junge Familien' 

nachgewiesen, ihr Anteil an allen Familien beträgt 15% 
~ 

(STATI STI SCHE MITTEILUNG EN DE S BAYERI SCHEN STAATSMI NI STE-

RIUM S FÜ R ARB EIT UND SOZIALES 1Y83 , S . 286 f). Da b e i han

delt es sich aber ni c ht immer um Risikofälle, da die 'junge 

Familie' recht großzügig definiert wird durch einen Haus

haltsvorstand im Alter unter 35 Jahren. Wirklich riskant 

wird es erst, wenn - wie in dem eingangs geschilderten Fall -

ein 25-Jähriger für Frau, ein schulpflichtiges - und ein 

Kleinkind zu sorgen hat. 

Eine weitere, wichtige Risikogruppe sei an dieser Stelle 

nur vermerkt, denn sie ist nicht als demographischer Typus 

zu finden. Es geht um all jene Familien, die von Arbeits

losigkeit betroffen sind. Ihre spezifische Problematik wird 

an anderer Stelle ausgeführt. 
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Als Ergebnis der Betrachtung von Tendenzen in der Famili

enstruktur bleibt anzumerken, daß der nachweisbare Verzi c ht 

auf Kinder dem allgemeinen Wohlstandsdenken entgegenkommt, 

daß aber andererseits durch die Zunahme unvollständiger Fa

milien eine Schicht geschaffen wird, die mit der Partizi

pation am Wohlstand ihre Probleme hat. Die Orientierung an 

einem Konsumniveau, das zwei Einkommen im Haushalt voraus

setzt, schafft für einen großen Teil aller Familien mit Kin

dern Bedingungen, in denen Wunsch und Wirklichkeit des Le

bensstandards auseinanderklaffen. 

3 Die Einkommenssituation 

Das Einkommen ist die Grundlage für den Lebensstandard 

eines jeden Haushalts. In welchem Verhältnis verteilt sich 

nun das Einkommen auf Lebenshaltung, Ausstattung, Vermö-

gensbildung und präventives Sparen? Da anzunehmen ist, daß 

die Bedürfnisstrukturen den verschiedenen Familienformen 

entsprechend mit unterschiedlichen Prioritäten ausgestattet 

sind, ist zu fragen, ob die Familieneinkommen in entspre

chender Relation verfügbar sind. 

3.1 Die allgemeine Einkommensentwicklung 

In der amtlichen Statistik wird das Haushaltsnettoeinkommen 

nicht für Familien sondern nur relativ unspezif~s c h für 

'Privathaushalte nach der Haushaltsgröße' ausgewiesen. In

sofern bleibt die Betrachtung der Familieneinkommen recht 

flach, zumal die Haushaltsgröße nur eine dreistufige Kate

gorisierung nach 1-Personen-Haushalten, 2-Personen-Haus

halten und 3-und-mehr-Personen-Haushalten beinhaltet (STA

TI STI SCHE S BUNDESAMT 1985, S.67). 
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3.1. 1 Einkommens- ~nd Preisentwicklun& 

Die in Tabelle 4 angeführten Daten umfassen einen Zeitraum 

von 8 Jahren. Engere Zeitintervalle wären der Betrachtung 

sicher dienlicher, doch ist spezifischeres Datenmaterial 

auf Bundesebene nicht ausgewiesen. 

Abgesehen von der auch hier auffallenden Abnahme der Mehr

personen-Haushalte und der Zunahme der 1-Personen-Haushalte, 

· wird die Einkommensentwicklung recht übersichtlich. Der 

Vergleichbarkeit halber mußten die Einkommenskategorien 

grober ge faßt werden, als ursprünglich angegeben. 

Am eklatantesten zeigt sich die Tendenz zu . höheren Ein

kommen in den be i den Eckgruppen, der niedrigsten (unter 

1.200 DM) und der höchsten Einkommensgruppe (2.S00DM und 

mehr) . Hier kippen die Anteile von 40% auf 18% bzw. von 

13% auf 39%. Verdiente 1974 noch jeder 2,S-te Haushalt we

niger als 1.200 DM, so ist es 1982 nur noch rund jeder 

6. Privathaushalt. Da es sich aber in dieser Einkommens

kategorie zu 82% um 1-Personen-Haushalte handelt, ist die

se Einkommensverbesserung nur zum Teil mit der Aufbesserung 

der Erwerbseinkommen in Verbindung zu setzen, sondern zur 

Hälfte mit der Anpassung v o n Renten und Pensionen. Die 1 -

Personen-Haushalte sind damit allmählich in die mittlere 

Einkommensgruppe hineingewachsen, partizipieren aber nur 

zu 7% an den hohen Einkommen. 

Umgekehrt verdient heute jeder 2,S-te Haushalt mehr als 

2.SOO DM. Ausschlaggebend dafür sind die 2-Personen-Haus

halte, bei denen Doppelverdienst zu vermuten ist. Sie ha

ben einen sehr kräftigen Einkommenszuwachs erfahren. Der 

Rückgang von 39% auf 8% in der untersten Einkommensgruppe 

w~rd kompensiert durch den Anstieg von 11% auf 42% in der 

obersten Kategorie. Die Gruppe der alleinstehenden Bezugs

personen mit einem Kind, die ja ebenfalls zu den 2-Personen

Haushalten zählen, vermögen aufgrund ihres Anteils den 
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Tabelle 4 

~~!~~~~~~~~~!~~_~~~~_~~~~~~!~~ß~~Q~_~~~_~~~~~!!~~~~_~~~~~~!~~~~~~~~!~~~~~~~ 
(ohne mithelfende Familienangehörige, selbständige Landwirte und Haushalte ohne Angabe) 

Iiik'ommensgruppe 
1------ -----------i-------j----------01'1 I-Pers. Haush. 2-Per's. Haush. 3-u. mehr Pers. Haush., zus"",men 
---- """i =;;;;:I%" _ -;b;:-I~= -;;;;:~"""i abs. 

----------
1974 

unter 1.200 9 045 40 100 82 2 476 39 469 15 
1982 4 251 16 3 446 45 596 8 209 2 

N 
..... 

1974 
1.200 - 1.600 

6 198 26 604 13 949 30 445 35 

1962 667 20 476 32 462 21 927 10 

1974 
1.600 - 2.500 

4 265 19 196 266 20 2 761 29 

1962 5 601 23 162 16 2 012 29 2 407 25 

1974 2.500 und mehr 2 861 13 91 2 701 11 2 069 21 

1962 9 455 39 '''j , 925 42 5 963 63 

-------- ---- -----
1974 I zusammen 22 369 100 6 193 100 6 412 188 ~m 1188 1962 24 194 100 7 653 100 7 015 

-------------- ----- --- -- -----
Statistisches Bundesamt 1'975, S. 64 und 1985, S . 67 
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statistischen Einkommensdurchschnitt nicht zu drücken. 

Bei den Haushalten mit 3 und mehr Personen, also bei Fa

milien mit Kindern, läßt sich eine Anteilsverschiebung 

aus den unteren und mittleren Einkommensgruppen zugunsten 

der hohen Einkommen beobachten. Heute beziehen 63% dieser 

Haushalte monatlich über 2.500 DM. Der Anteil der soge

nannten einkommensschwachen Haushalte ist von 15% auf 2% 

gefallen. 

Ist dies nun als reale Besserstellung der Familien zu wer

ten? Wie sich an späterer Stelle noch zeigen wird, beträgt 

die unterste Einkommensgrenze für ausreichenden Lebensun

terhalt einer durchschnittlichen Familie 1.800 DM. Unter

halb dieser Grenze ist die Ehefrau fast gezwungen mitzu

arbeiten, überhalb wird ein Zuverdienst immer noch von mehr 

als 40% der Familien als wünschenswert erachtet. Die sta

tistisch ausgewiesenen hohen Einkommen scheinen somit ein 

Resultat notwendigen Doppelverdienstes zu sein. 

Bei oberflächlicher Betrachtung der Einkommensstatistik 

liegt die Interpretation nahe, daß besonders den Mehr-Per

sonen-Haushalten, die überproportional an der Einkommens

verschiebung beteiligt sind, nunmehr ein erheblich höherer 

Lebensstandard beschert wurde. Dies ist ein Trugschluß. 

Setzt man der Einkommensentwicklung die Preisentwicklung 

gegenüber, so wird deutlich, daß nicht höhere Einkommen 

einen höheren Lebensstandard gewährleisten, sondern daß 

das Halten eines gewohnten Lebensstandards höhere Einkom

men voraussetzt. Die bereits mehrfach zitierte Studie aus 

Baden-Württemberg zum Beispiel 3) weist nach, daß bei Ehe

paaren mit Kindern die stärksten Verbesserungen im mitt

leren Einkommensbereich zu beobachten waren und nicht im 

oberen (FAMILIENWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNGSSTELLE 1986. 

S. 27). 
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In welcher Proportion sich aber Einkommens- und Preisent

wicklung zueinander verhalten, läßt sich anhand der amt

lichen Daten nicht ganz so einfach nachvollziehen, da ein 

Einkommensindex für Familien analog zum Preisindex für den 

privaten Verbrauch nicht ausgewiesen wird. 

Das ausgabefähige Einkommen eines 4-Personen-Arbeitnehmer

Haushaltes mit mittlerem Einkommen des Haushaltsvorstandes 

hat sich von 1970 bis 1980 mehr als verdoppelt und von 1980 

bis '82 ist es nochmals um 10% gestiegen (STATISTISCHES 

BUNDESAMT 1982 a, S . 9). 

Im gleichen Zeitraum aber erreichte der Preisindex für die 

Lebenshaltung privater Haushalte den Wert 150,3 (1972=100). 

Die Güter sind also ebenfalls um mehr als die Hälfte teurer 

geworden. (Berechnung nach den Statistischen Jahrbüchern 

1984, S.518 und 1986, S.508) Für Baden-Württemberg wird an

gegeben, daß zwischen 1972 und 1982 der nominale Zuwachs 

der mittleren Haushaltsnettoeinkommen bei 80% lag, der reale 

Zuwachs unter Berücksichtigung der Preissteigerungen jedoch 

nur 11% betrug. 

"Der Beginn der achtziger Jahre war ... sogar von abnehmenden Realein
kommen gekennzeichnet; die im Vergleich zu den Vorjahren relativ ge
ringen nominellen Zuwächse des mittleren Haushaltsnettoeinkommens 
wurden von den jährlichen Preissteigerungsraten zwischen 5% und 6% 
so weit übertroffen, daß das reale Einkommen von 1980 bis 1982 um 
3,5% abnahm." (FAMILIENWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNGSSTELLE 1986, S. Z2f). 

Abbildung 1 auf der folgenden Seite zeigt die Entvicklung 

der nominalen und realen Einkommen in Baden-Württemberg. 

Zwar wurde dieser Nachweis in gleicher Form für das gesamte 

Bundesgebiet nicht nachvollzogen, doch gibt es auch keine 

Anhaltspu nkte dafür, daß die Gesamtentwicklung in der 

BRD von der seines drittgrößten Bundeslandes abgewichen 

wäre. 
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Abb. 1 

~ntwicklun9 der nominalen und realen Einkommen in Baden-Württemberg 

MIKROZENSUS 
(NTvtCKlUHC O(S NOMINALEN UND REAlEN ,." TTLE"EN 

HAUSHAt TSHETTOllNKOI'I'IENS ( I1ED1AN ) IN OM 

2JOO. Q 

1972 "'3 "'4 1975 1976 li77 191. 1979 "10 1981 1982 

NO"'INALES I11TT
t. [RES HAUSH"t. T S
)lETTOE1NKO","'EH 

BERICHTSJAHR 

LEGENDE 
-RE-AL-ES-~-I '::-'LE::-RE-=-S 

HAUSHAl T SN( T T o-
E I NKOf"lf'1E" 

Familienwissenschaftliche Forschungsstelle 1986, S. 24 

Das ausgabefähige Einkommen einer Familie setzt sich zusam

men aus den Bruttoeinnahmen der Erwerbstätigkeit, abzüg

lich der Sozialabgaben und Steuern, aber zuzüglich von 

Zuschüssen und Beihilfen. 
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3.1.2 Zuschüsse und Beihilfen 

Als breit angelegte Familienbeihilfe kann nur das Kinder

geld angesehen werden; die Mutterschaftshilfe stellt eher 

einen kurzfristigen finanziellen Anreiz zur Familienför

derung dar, denn eine wirklich entlastende Beihilfe. 

Daß das Kindergeld keine auch nur annähernde Kompensation 

der finanziellen Aufwendungen für Kinder, geschweige des 

wegen der Kinderbetreuurig entgangenen Einkommens sein kann, 

ist plausibel. Schließlich beträgt das Netto-Einkommen ·be 

rufstätiger Frauen im Durchschnitt um 1.200 DM (STATISTI~ 

SCHES BUNDESAMT 1985, S.103), bei Teilzeitarbeitum800DM. 

Der Regelsatz des Kindergeldes liegt bei SO DM für das 

erste und 75 DM für das zweite Kind. 

Bis 1974 wurde das Kindergeld einkommensabhängig, von 1974 

bis 1983 einkommensunabhängig gehandhabt . Seither gibt es 

wieder Staffelbeträge. Eine effiziente Entlastung durch 

Kindergeld wird aber trotz Rücksicht auf die Einkommens

situation der Familie erst dort erreicht, wo die Kriterien 

'niedriges Einkommen' und 'hohe Kinderzahl' zusammentref

fen. Abbildung 2 auf der folgenden Seite zeigt, daß ein 

Einkommensanteil von 10% ohnehin erst ab 3 Kinder erreicht 

werden kann, daß ein Anteil von 15% 3 Kinder und ein Ein

kommen von unter 2.000 DM voraussetzt. Eine Entlastung 

über 8% wird iuche in .. den Problemgruppen mit niedrigsten 

Einkommen i n den wenigsten Fällen erzielt. Bei durchschnitt

lichem Einkommen und durchschnittlicher Kinderzahl bleibt 

die Entlastungsfunktion des Kindergeldes marginal. 

Was bei der Handhabung des Kindergeldes seitens des Staates 

bislang grundsätzlich außer acht gelassen wurde, sind die 

nach Lebensalter der Kinder unterschiedlichen Kosten, die 

eine Familie zu tragen hat. In einer hypothetischen Be

darfsrechnung, ausgeführt im Auftrag des Deutschen Fami- · 

lienverbandes, wurde nachgewiesen, daß die Lebenshaltungs-
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Familienwissenschaftli che Forschungsstelle 1986, S . 77 

kosten für Kinder (Mindestbedarf) im ersten Lebensjahr mo

natlich rund 250 DM ausmachen. Vom 2. bis zum 7. Lebens

jahr betragen sie etwa 350 DM und nach Eintritt in die 

Schule, also etwa vom 8.bis zum 11. Lebensjahr steigen sie 
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auf ca 400 DM. Vom 12. Jahr bis zum 15. nehmen die Umwelt

kontakte und mit ihnen die Konsumbedürfnisse zu; die Ko

sten wachsen auf 534 DM an und vom 15 . Lebensjahr an ist 

annähernd mit dem Bedarf eines Erwachsenen zu rechnen . 

Die Differenz zwischen Mindest- und Normalbedarf macht vim 

8. Lebensjahr an ungefähr 40% aus. Damit ist der durch

schnittliche Mindestbedarf eines Kindes etwa viermal so 

hoch wie das durchschnittliche Kindergeld (DEUTSCHER 

FAMILIENVERBAND 1982). 

Die amtliche Statistik weist seit 1981 sinke n de Ki n der 

geldbeträge aus, was ursächlich mit eine m Rückgang der 

'berechtigten Kindergeld-Empfänger' zusammenhängt. Vo r 

allem ist der Anteil der ausländischen Familien in de n 

Jahren 82 bis 84 stark zurückgegangen. 

Tabelle 5 

~~E~~~~~8~~_~~~~~E8~!~:~~~~~~8~E_~~~_~~~8~~~~!~~_~~~E~8~ 

Jahr ausgezahlte Beträge Berechtigte 
in Plic Kinderge ld -

Empfänger 
--

19BO 13 . 393 6.932 l'Iio 

19B1 14.610 6 . 905 Plio 

19B2 12 . 714 6 . 704 l'Iio 

19B3 11 . 505 6.553 l'Iio 

19B4 11.271 6.433 Plio 

1985 10 . 901 6.40B Plio 

Statistisches Bundesamt 1984, S . 415; 
1986, S . 405 
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Die Zahlen zeigen aber, daß die ausbezahlten Beträge im 

angegebenen Zeitraum stärker zurückgegangen sind, als die 

Zahl der 'berechtigten Kindergeld-Empfänger'. 

Die veröffentlichten Angaben der Bundesanstalt für Arbeit 

über Zahl und Struktur von 'Kindergeldfällen' sind nicht 

sehr differenziert. Eine unveröffentlichte Statistik weist 

aber zumindest die Einkommensschichtung bei Familien mit 

2 und mehr Kindern nach. Von diesen etwa 3 Millionen ge

meldeten Fällen handelt es sich bei 73% um 2 Kinder, bei 

20% um 3 Kinder und nur bei 7% um 4 und mehr Kinder. Un

abhängig von der Kinderzahl war folgende Einkommenschi c h

tung festzustellen: 

Tabelle 6 

~~~~~~ß~!~:~~!!~_~~~~_~~~_~~~~~~~~~~~~~~~_~~~_~!~~~~ 

Jahreseinkommen entspricht einem Anteil der Fälle 

in D~ 
monatl.Einkommen 

in ~ von ungefähr DM 

----
unter 20.000 unter 1.500 31 

20.000 - 30.000 1.500 - 2.500 29 

30.000 - 40.000 2.500 - 3 .000 24 

40.000 - 50.000 3.000 - 4 .000 9 

50.000 u. mehr über 4.000 7 

----"-._---
Bundesanstalt für Arbeit 1985 , unver öf f e ntli c ht e Sta t istik 

Fast jeder 3. 'Kindergeldfall ' betrifft eine Familie der 

unteren Einkommensgruppe, weitere 29% sind Familien mit 

mittlerem Einkommen und kn ap p ein Viertel gehören zur ge

hobenen Einkommensschicht über 2.500 DM. 16% gehören so

gar zu den Spitzenverdienern (3.000 DM und mehr) . 
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Damit betreffen 60% der 'Kindergeldfälle' Familien mit 

niederem bis mittlerem Einkommen. Die Entlastung stellt 

also im durchschnittlichen Fall einen Zuschuß von 7% des 

Einkommens dar. 

Neben dem Kindergeld gibt es noch weitere Beihilfen, wie 

zum Beispiel das einkommensabhängige, aber nicht an der 

Familie orientierte Wohngeld. 

Im Sinne der Familienförderung bleibt noch die Mutter ~ 

schaftshilfe zu nennen. Sie soll für die 6 Monate nach der 

Geburt eines Kindes einen kleinen Ausgleich für entgangenes 

Einkommen von berufstätigen Mütt e rn leisten. Die Fälle von 

Mutterschaftshilfe betragen heute ungefähr eine halbe Mil~ 

lion und sind seit 1982 um 9% zurückgegangen (STATI STI

SCHES BUNDE SAMT 1985, S.403) . 

Um eine Weiter führung der Mutterschaftshilfe in Form vpn 

Erziehungsgeld wurde in jüngster Vergangenheit viel disku

tiert. Einige Bundesländer hatten Modellversuche veranlaßt. 

Seit 1.1.1986 ist nun bundesweit ein Gesetz in Kraft getr e 

ten, das allen Müttern, ungeachtet eines vorausgehenden 

Arbeitsverhältnisses und unabhängig vom Familieneinkommen 

600 DM zusichert . Das Erziehungsgeld gilt ebenfalls für 

die Dauer eines halben Jahres nach der Geburt. 

Ein Versuch in Niedersachsen brachte folgende Erlahrungen 

mit dem Erziehungsgeld: Es wir k t, wie auch das Kindergeld, 

nur bei Familien mit sehr g eringem Einkommen wirkl ic h ent

laste nd. Als Mot i vatio n v on der Berufstätigkeit i n die Fa 

milientätigkeit über z uwechseln, sche in t es un Re e ig net zu sei n. 

In allen Fällen wurde von den Testpersonen einer Erhöhung 

des Kindergeldes , einer weitergehenden steuerlichen Ent

lastung von Familien mit Kindern, bzw. einem größeren An

gebot an Teilzeit-Arbeitsplätzen der Vorzug gegeben 

(SPEI L 1 985 , S . 18 If). 
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Staatliche Zuschüsse und Beihilfen machten, wenn man die 

Wirtschaftsrechnung privater Haushalte betrachtet, in den 

letzten Jahren zwischen 8% (1981) und 6,8% (1983) aus. 

Das Kindergeld ist mit rund 70% wichtigster Bestandteil 

dieser Beihilfen. Das Haushaltsnettoeinkommen von Familien 

mit mittlerem Einkommen und durchschnittlicher Kinderzahl 

besteht somit zu 88% aus Erwerbseinkommen, zu ca 7% aus 

öffentlichen Zuschüssen und zu etwa 5% aus sonstigen, meist 

einmaligen Zuwendungen. In Familien mit höherem Einkommen 

sinkt dieser Anteil der öffentlichen Zuschüsse auf 3% und 

darunter (STATISTISCHES BUNDESAMT 1982 a, S. 16). 

Kindergeld ist damit keine geeignete Beihilfe, um den 

notwendigen Doppelverdienst in einer Familie auszu

gleichen und den Müttern einen realistischen Anreiz 

zu geben, auf eigene Erwerbstätigkeit zu verzichten. 

3.1.3 Steuern und Sozialabgaben 

Die Sozialabgaben werden - im Gegensatz zur Besteuerung -

unabhängig von familienbezogenen Kriterien vorgenommen. 

Weder bei der Arbeitslosen- noch bei der Krankenversiche

rung existieren familienrelevante Beitragsstaffeln. Eine 

diesbezügliche Änderung der Rentenversicherung ist nach 

wie vor in der Diskussion, nicht aber in konkreter Planung_ 

Auf Basis von Daten der Einkommens- und Verbrauc~s- Stich

probe 1983 wird im Bericht über "Ökonomische Rahmenbedin

gungen von Familien" folgende Aussage getroffen: 

"Betrachtet man die Abzüge durch Einkommens- und Vermögenssteuer von 
den Bruttoeinkommen der Familien mit Kindern, so zeigt sich nach 
den seinerzeit gültigen Steuer regelungen eine ausgesprochen geringe · 
Differenzierung des steuerlichen Belastungsniveaus nach der Fami
liengröße. Die relative Steuerbelastung von verheirateten Allein
verdienenden mit einem Kind ..• lag bei 13% und verblieb bei Familien 
mit 2 und 3 Kindern mit 12,4% bzw. 11,9% in etwa auf der gleichen 
Höhe ... Zieht man zum Vergleich die Doppelverdiener ... heran, so lie
gen hier erwartungsgemäß die Einkommen höher .•• Da mit höherem Ein-
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kommen auch die durchschnittliche Steuerbelastung ..• zunimmt, liegen 
bei den Doppelverdiener-Haushalten entsprechend ihrer einkommens
bedingten Leistungsfähigkeit die Belastungen deutlich über denen 
der Alleinverdiener-Familien." (FAMILIENWISSENSCHAFTLICHE 

FORSCHUNGSSTELLE 1986 S. 107) 

In der amtlichen Wirtschaftsrechnung privater Haushalte 

wird die Differenz zwischen Brutto- und Nettoeinkommen der 

ausgewählten Haushaltstypen 11 und 111 2) nachgewiesen. 

War diese Differenz von 1970 bis 1982 einigermaßen stabil 

(etwas mehr als 21%), so vergrößerte sie sich 1983 auf 

23,5%, 1984 auf 24,3% und 1985 auf 24,8%. Ursache hierfür 

sind die gestiegenen Sozialabgaben, nicht so sehr die 

Steuern (STAT IS TISCHES BUNDESAMT 1986, S.451). 

Das heißt, daß mittlerweile rund ein Viertel des Brutto

verdienstesabgezogen wird. 56% dessen entfallen auf 

Pflichtbeiträge und Sozialversicherung, ein Posten, der in 

den Jahren zwischen 1981 und 1985 um durchschnittlich 6% 

jährlich angewachsen ist. 

Bei der Entwicklung von Steuern und Sozialabgaben zeigt 

sich kein wesentlicher Unterschied zwischen Haushalten der 

mittleren und der oberen Einkommensklasse. Letztere unter

liegen allerdings einem weit geringeren Anteil an Sozial

versicherungsbeiträgen. Gerade in Haushalten mit höherem 

Einkommen fallen aber auch höhere freiwillige Beiträge, bei- ' 

spielsweise für Krankenversicherung oder Altersve~sorgung 

an, die in die Statistik dieser Wirtschaftsrechnung nicht 

eingehen. 

3.2 Einkommensentwick~ung bei unterschiedlichen Fami

lientypen 

Konnte man bislang feststellen, daß die nominellen Einkom

men in den vergangenen Jahren kräftig gewachsen sind, die 

realen Einkommen damit aber keinesfalls Schritt halten 

konnten, die Kaufkraft der Haushalte vielmehr in den 80er 

Jahren sogar rückläufig war, so bleibt nun zu untersuchen, 
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ob und wie sich die Einkommenssituation in verschiedenen 

Familientypen verteilt. 

Da alle familienpolitischen Maßnahmen auf eine Entlastung 

der Haushalte mit Kindern ausgerichtet sind, sollte das Ein

kommensgefälle nur flach verlaufen. 

Natürlich muß es zwischen den Familientypen Unterschiede 

geben, zum Beispiel nach Anzahl und Qualifikationsniveau 

der Einkommensbezieher und nach Anzahl und Alter der Haus

haltsmitglieder. In diesem Differenzierungsgrad ist es aber 

wieder einmal ohne zusätzlichen Auswertungs-, wenn nicht 

gar Erhebungsaufwand unmöglich, aussagefähiges Material für 

die Bundesrepublik zu bekommen. Das 'Ministerium für Arbeit, 

Gesundheit, Familie und Sozialordnung' in Baden-Württemberg 

hat für sein Bundesland diese zusätzlichen Auswertungsar

beiten in Auftrag gegeben. Da diese Daten zumeist nur auf 

Landesebene ausgewiesen sind, solle~ im Folgenden nur die 

sich abzeichnenden Tendenzen referiert, auf eine exakte Un

termauerung mit Zahlenmaterial jedoch verzichtet werden. 

Sofern Daten ohne ausdrücklichen Quellenvermerk zitiert wer

den, entstammen sie diesen Berechnungen. 

In einer groben Rangfolge kann man die verschiedenen Fa

milientypen nach ihrem Lebensstandard, gemessen am Haus

haltsnettoeinkommen, auflisten. Als weitere Kriterien gehen 

das Lebensalter ' der Haushaltsvorstände, der Doppe}verdienst 

und die Anzahl der Kinder in die Berechnungen ein. 

1. Den höchsten Lebensstandard erreichen Ehepaare ohne 

Kinder im jüngeren und mittleren Lebensalter. Hier 

kann Doppelverdienst vorausgesetzt werden. Sie errei

chen ein ausgabe fähiges Nettoeinkommen von annähernd 

3 .600 DM (ebd., S. 102). 
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2. Es folgen Ehepaare mit einem Kind bei Doppelverdienst 

der Ehepartner. Da h ie r zwar ein kleiner steuerli

cher Vorteil, dafür aber nur Teilzeitbeschäftigung 

der Ehefrau unterstellt wird, verbleibt ein Haus

haltsnettoeinkommen von ca 3.294 DM. 

3. Einkommensabstriche sind - unabhängig von der Kinder

zahl - bei Einzeleinkommen hinzunehmen. Ein Ehepaar 

ohne Kinder kommt bei nur einem Haushaltseinkommen 

auf ca 2.300 - 2.400 DM (Berechnung nach dem Stati

stischen Jahrbuch 1986. S. 102). Dieses Einkommen ist 

zwar auf den ersten Blick niedriger als bei Ehepaaren 

mit einem Kind; rechnet man aber um auf das Pro-Kopf

Einkommen, so bleibt ein kinderloses Ehepaar besser 

gestellt. 

4. Ehepaare mit einem Kind bei einfachem Haushaltsein

kommen gewinnen steuerliche Vorteile und Kindergeld. 

Sie wirtschaften ungefähr mit einem Nettoeinkommen 

von 2.840 DM. 

5. Ehepaare mit zwei Kindern kommen auf ca 2.800 DM 

Nettoeinkommen; Doppelverdienst ist hier nicht mehr 

so ohne weiteres zu unterstellen. Als Pro-Kopf

Einkommen bleiben rund 700 DM. 

6. Bei ansteigender Kinderzahl zeigt sich ein starkes 

Einkommensgefälle. So haben Familien mit 3 Kindern 

nur noch 2.722 DM, Familien mit 4 und mehr Kindern 

noch 2 .633 DM . zur Verfügung. Das Pro-Kopf-Einkommen 

sinkt bei wachsender Haushaltsgröße auf 544 DM und 

439 DM. 
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7. Mit weitem Abstand folgen nun die unvollständigen 

Familien, d.h. die alleinerziehenden geschiedenen 

oder verwitweten Elternteile mit einem Ki nd. Ihr 

Nettoeinkommen beträgt zwar nur 1.520 DM, das bedeu

tet aber immer noch ein Pro-Kopf-Einkommen von über 

750 DM. Das übertrifft sogar jenes von Ehepaaren mit 

zwei Kindern. 

8. Erheblich schlechter gestellt sind unvollständige 

Familien mit zwei (und mehr) Kindern . Das Haushalts

nettoeinkommen sinkt auf 1.444 DM, was einem Pro

Kopf-Einkommen von unter 500 DM und somit dem Status 

einer kinderreichen Familie gleichkommt. 

9. An letzter Stelle in der Rangskala des Lebensstandards 

stehen unverheiratete Frauen mit Kind. Sie haben im 

Durchschnitt nicht mehr als 1.344 DM zur Verfügung. 

Sie sind denn auch zum größten Teil von der Sozial

hilfe abhängig. 

10. Ein-Personen-Haushalte stehen auf der Lebenshaltungs

skala ebenfalls weit hinten. Sie beziehen Einkommen 

von unter 1.400 DM netto. Dieses geringe Einkommen 

erklärt sich aus der Altersstruktur. Es finden sich 

in dieser Gruppe vor allem alte Menschen, die Rente 

beziehen (Berechnung nach dem Statistischen Jahrbuch 

1985, S.67~ 

11. 'Junge Familien' sind ebenfalls benachteiligt. Der 

Einkommensausfall der Frau und die Versorgung von 

Kindern führt zu Einbußen zwischen 38% und 52% in Re

lation zum Einkommen junger Ehepaare ohne Kinder. Bei 

einem Kind fällt das Einkommen auf ca 2.200 DM, bei 

zwei Kindern sogar auf rund 1.700 DM. Die 'jungen Fa

milien' erreichen damit bestenfalls das Niveau unvoll

ständiger Familien. 
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12. Für die Gruppe der von Arbeitslosigkeit betroffenen 

Familien ist es schwer, eine durchschnittliche Einkom

mensgröße zu benennen. Allzu unterschiedlich ist das 

Niveau. Es reicht von Arbeitslosengeld in Höhe 'norma

ler' Familieneinkommen bis hin zum Mindestsatz der 

Sozialhilfe, je nach Qualifikation, Berufsdauer, Dauer 

der Arbeitslosigkeit, Familiengröße etc. Bei Lang

zeitarbeitslosigkeit schwanken die Angaben zwischen 

800 DM und 1.300 DM . Die Ehefrau ist in solchen Fällen 

gezwungen mitzuverdienen. 

Die ~ichtigsten Haushaltstypen, das sind 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

Familien ohne Kinder, 

Haushalte mit 1 bis 2 Kindern, 

kinderreiche Familien, 

Alleinerzeihende, 

junge Familien und 

Familien, die von Langzeitarbeitslosigkeit 

betroffen sind, 

werden nun etwas gründlicher vorgestellt. 

3.2.1 Ein- und Zwei-Jersonen-Haushalte ohne Kinder 

Grundsätzliche Einflußfaktoren für den Lebensstandard von 

Familien sind die Anzahl der Haushaltseinkommen und 

die Kinderzahl. In der vorliegenden Gruppe entfällt das 

Kriterium Kinderzahl ex definitione. Ehepaare ohne Kinder 

beziehen bei Einzeleinkommen im Durchschnitt über 2.300 DM; 

1-Personen-Haushalte hingegen unter 1.400 DM, also nur 

fast die Hälfte. Womit läßt sich das Einkommensgefälle 

zwischen beiden Gruppen begründen? 

Im Jahr 1982 gab es rund 8 Millionen 1-Personen-Haushalte 

in der BRD. E~ ~ ha~delte sich . dabei fast zur Hälfte um äl

tere Menschen über 65 Jahre, also im Pensions- und Renten

alter. Weitere 11% waren jünger als 25 Jahre, meist in Aus-
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bildung oder in den allerersten Berufsjahren. In beiden 

Gruppen liegen, wie man weiß, d i e Einkommen niedrig. Der 

Rest der Alleinlebenden rekrutiert sich nicht nur aus Le

digen, sondern vor allem aus Geschiedenen (19%) und früh 

Verwitweten (21%). Auch bei ihnen liegen die Einkommen 

gewöhnlich unter dem Durchschnitt (ebd., S . 66). 

Betrachtet man nun die Einkommensentwicklung seit 1972, so 

zeigt sich ein deutlich unterproportionaler Einkommens

zuwachs der 1-Personen-Haushalte im Vergleich zum durch

schnittlichen Einkommenszuwachs. Die besten Erhöhungen ver

zeichneten die Witwenrenten, die schlechtesten erzielte 

der Unterhalt von Geschiedenen. Die Einkommensverbesserun

gen von Geschiedenen und Rentnern bewegten sich alle im 

unteren Bereich, die der Witwen · und Waisen im mittleren. 

Ledige Personen, die einer qualifizierten Erwerbstätig

keit nachgingen, konnten sich in den oberen Einkommensbe

reichen verbessern. 

Die 2-Personen-Haushalte ohne Kinder - es handelt sich um 

knapp 6 Millionen - setzen sich zum nicht geringen Teil 

ebenfalls aus Rentnerhaushalten zusammen, die das durch

schnittliche Einkommensniveau drücken. In der Mehrzahl 

aber dürfte es sich um Ehepaare handeln, von denen beide 

Ehegatten einer vollwertigen Erwerbstätigkeit nac~gehen. 

Darauf jedenfalls weist das durchschnittliche Einkommen 

von über 2.400 DM hin (ebd., S . 67). 

Sie beziehen in aller Regel ein fast doppelt so hohes Ein

kommen als ledige Personen. Damit stehen die kinderlosen 

Doppelverdiener mit Abstand an der Spitze der Einkommens

bezieher. Ihren Gegenpol bilden kinderreiche Familien mit 

nur einem Haushaltseinkommen und unverheiratete Mütter. 

Sie sind real am schlechtesten gestellt. Während im ersten 

Falle gar nicht das ganze Einkommen konsumiert werden kann, 

sich also zwangsl ä ufig Rücklagen ansammeln, ist die letzt-
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genannte Gruppe gezwungen, allein zur Deckung der fixen 

Lebenshaltungskosten großen Konsumverzicht aufzubringen. 

Wenn auch die prozentualen Einkommenszuwächse über die 

Jahre hin die Tendenz eines Einkommensausgleiches anzu

deuten scheinen, bleibt doch als Faktum, daß die Gruppe 

der kinderlosen Familien die höchsten realen Einkommen 

hält. Doppelverdiener haben seit Jahren unangefochten 

rund 38% höhere Einkommen als Einzelverdiener. 

3.2.2 Ehepaare mit ein und zwei Kindern 

Es handelt sich dabei um die typische, vollständige Fa

milie, deren es ca. 6,2 Millionen in der Bundesrepublik 

gibt. 58% von ihnen haben nur ein Kind, 42% zwei Kinder. 

Die vollständigen Familien haben seit 1972 ungefähr die

selben Einkommensverbesserungen erlebt wie unvollständige 

Familien, was natürlich an der grundsätzlichen Einkommens

differenz zwischen beiden Gruppen nichts ändert. Die 

Schere öffnet sich weiter. Das mittlere Einkommen von 

Ehepaaren mit einem Kind liegt nach wie vor 37% höher als 

das von geschiedenen Elternteilen mit einem Kind. 

Das mittlere Einkommen vollständiger Familien lag 1982 mit 

rund 2.800 DM relativ hoch. Doch bleibt hier zu bedenken, 

daß ja nicht nur 2 sondern bis zu 4 Personen an (iesem 

Einkommen partizipieren. Die Einkommensverbesserungen der 

vergangenen Jahre schlugen sich vor allem im mittleren Be

reich nieder. 

Schon in dieser Gruppe deutet sich an, daß die Einkommens

lage bei geringer Kinderzahl günstiger ist und sich mit 

steigender Kinderzahl kontinuierlich verschlechtert. Hat 

ein Ehepaar mit nur einem Kind bis zu 2.840 DM zur Ver

fügung, so sinkt - bei gleichzeitiger Vergrößerung der 

Personenzahl - das Einkommen bei 4 Kindern auf 2.633 DM. 
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Somit ist der Lebensstandard bei Ehepaaren mit Kindern ent

scheidend abhängig von der Erwerbstätigkeit nur eines oder 

beider Elternteile. Das Einkommen einer Familie mit einem 

Kind und Erwerbstätigkeit beider Elternteile liegt über 20% 

höher als das eines Einzelverdiener - Haushaltes mit eben

falls einem Kind. Die Erwerbstätigkeit beider Ehegatten, 

sofern Kinder vorhanden sind, hängt wiederum vom Verdienst 

des Haushaltsvorstandes ab. Die Einkommenshöhe ist aber 

bekanntlich wieder Symptom des Qualifikations- und Bildungs

niveaus und damit auch für Schichtiugehörigkeit. Es läßt 

sich zweifels frei ein Zusammenhang zwischen der Einkommens

höhe des Mannes und der Erwerbstätigkeit der Frau nach

weisen. Beträgt das Haushaltsnettoeinkommen unter 1.800 DM, 

so verdienen 61% der Frauen hinzu, um den als notwendig 

erachteten Lebensstandard erhalten zu können. Steigt das 

Einkommen des Mannes auf einen Betrag zwischen 1.800 und 

2.200 DM, so geht die Zahl der berufstätigen Ehefrauen auf 

43% zurück (FA~ILIENWI SS ENSCHAFTL ICHE FOR S CHUN ~ SSTRLL E 
1986, S . 49). 

3.2.3 EheEaare mit drei und mehr Kindern 

Mit wachsender Kinderzahl gestaltet sich das Einkommen 

deutlich ungünstiger. Eine Familie mit 4 Kindern, ein 

6-Personen-Haushalt also, hat real ca. 4% bis 7% weniger 

Geldmittel zur Verfügung als eine 1-Kind-Familie. Eine 

größere Personenzahl muß also von einer geringeren Ein

kommenssumme versorgt we rden. Wo ran mag das liegen, d a 

doch mit höherer Kinderzahl die staatlichen Transferein

kommen, vor allem das Kindergeld, sich zu ansehnlichen 

Beträgen kumulieren ? 

"Diese Unterschiede der Einkommensverhältnisse bei unterschiedlichen 
Kinderzahlen in den Familien lassen sich , zum Teil auf die Er
werbstätigkeit beider Ehepartner, die beispielsweise bei der Ein
Kind-Familie leichter möglich ist als bei Familien, in denen drei, 
vier oder ' mehr Kinder zu betreuen sind, zurückführen; zum anderen 
Teil spielen hier auch schichtspezifisch bedingte Unte r schiede eine 



45 

Rolle, die sich aus unterschiedlichen Bildungsniveaus und berufli
chen Stellungen ergeben. So zeigen nicht nur die Ergebnisse der 
Volkszählung 1970 - diese aber besonders eindrucksvoll -, daß zwar 
die durchschnittliche Kinderzahl .•. bei allen beruflichen Stellungen 
•.• mit steigendem Einkommen wächst, daß aber Arbeiter, die im Durch
schnitt niedrigere Einkommen beziehen als andere Sozialgruppen, eine 
höhere durchschnittliche Kinderzahl aufweisen" (ebd., S. 36). 

Die kinderreichen Familien, denn um diese Gruppe handelt 

es sich hier, zählen insgesamt fast 1,6 Millionen Haus

halte. In Anbetracht der verlängerten Ausbildungsdauer 

(fast ein Fünftel der Jugendlichen zwischen 20 und 25 Jah

ren studieren noch und beziehen abgesehen von Studien bei

hilfen kein eigenes Einkommen) und der Jugendarbeitslosig

keit (knapp 30% der Arbeitslosen 1983 waren unter 25 Jahre 

alt) verlängern sich die Belastungen kinderreicher Familien 

über das 18. Lebensjahr ihrer Kinder hinaus. 

3.2.4 Alleinerziehende 

Die Situation der alleinerziehenden Mütter und Väter, die 

die unvollständigen Familien bilden, ähnelt der der 1-Per

sonen-Haushalte mit dem Unterschied, daß hier Kinder mit 

zu versorgen sind. Auch in dieser Gruppe gibt es beachtli

che Niveauunterschiede im Lebensstandard, so zum Beispiel 

zwischen verwitweten und ledigen Frauen. Insgesamt liegt 

aber das Einkommen bei unvollständigen Familien erheblich 

unter dem der vollständigen Familien. (Zum Vergleich: betrug 

das Haushaltsnettoeinkommen einer Familie mit 1 oder 2 Kin

dern 1982 ca, 2.800 DM, so liegt das der unvollständigen 

Familien bei unter 1.500 DM.) Zwar hat sich das Einkommen 

für beide Familienformen prozentual parallel entwickelt, 

die identischen Zuwachsraten täuschen aber vielfach darüber 

hinweg, daß dies ja für die finanziell schlechter gestellte 

Gruppe schon einen realen Einkommensverlust bedeutet. 10% 

von 2.800 DM sind 280 DM, 10% von 1.500 DM nur 150 DM. Die 

unvollständigen Familien müßten also weit überproportionale 
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Einkommensverbesserungen erhalten, um eine reale Annäherung 

an das Niveau der vollständigen Familien in Gang zu setzen. 

So gut wie jedes 10. Kind wächst heute in einer Eineltern

familie auf. 1982 waren es 1,33 Millionen Kinder. Seit 1971 

hat die Zahl der unvollständigen Familien um 40% zugenommen 

und seit 1981 steigt dieser Anteil um jährlich 2%. Als Ur

sache muß man nach wie vor die Trennungen und Eheschei

dungen ansehen. Sie nehmen zu, während der Anteil der 

unverheirateten Partner konstant geblieben ist. Die Zahl 

der Witwenfamilien ist sogar rückläufig ,(V ERBAND ALLEIN

STE HENDER MUTTER UND VÄTER 1983) . 

Mit der Zunahme der Einel ternfamilie in der Bundes-

republik bei gleichzeitigem Rückgang der vollständigen Fa

milien wird das Bevölkerungspotential, das an der allgemei

nen Prosperität nur unterdurchschnittlich teilnehmen kann, 

immer größer. Damit deutet sich aber mittel- bis langfri

stig ein Verfall des durchschnittlichen Woh nstandsnive~us 

an. 

Nach einer Sekundäranalyse der Einkommens- und Verbrauchs

Stichprobe von 1973/74 zeigen sich innerhalb der Gruppe 

der Alleinerziehenden deutliche Einkommensunterschiede. 

Unterstellt man wieder das durchschnittliche Einkommen 

einer 'Standardfamilie' (Vater,Mutter,zwei Kinder) mit 

mittlerem Einkommen, so erzielt 

* ein geschiedener oder verwitweter Vater mit Kind 70,5% 

* eine verwitwete Mutter mit Kind 65,3% 

* eine geschiedene Mutter mit Kind 

* eine ledige Mutter mit Kind 

dieses Einkommens (ebd . 1983). 

In d iese n Zahlen komm t sowohl ei n geschlechtsspezi-

54 , 3 % 

48,0% 

fisches, wie auch ein normatives Kriterium für unterschied-

liche Einkommenslagen zum Ausdruck. Väter verdienen mehr 

als Mütter, auch wenn sie geschieden oder verwitwet sind. 

Mütter, deren Ki nder aus nicht legalisierten Partnerschaften 
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hervorgegangen sind, stehen der schlechtesten Versorgungs

lage gegenüber. Diese grundsätzlich schlechtere Einkommens

situation der Frauen - und 84% aller Alleinsorgeberechtig

ten 1982 waren Frauen - findet ihren Niederschlag unter an

derem auch in der Sozialhilfestatistik. 

Tabelle 7 

~E~_~~~_~~!~~ß_~~~~~!!~~~E_g~~~E~~~~~~~ß_~~E_~!!~!~~~~~~~: 
den Mütter ----------

Art der staatl. Total Familienstand 
Unterstützung Geschieden Verwitwet Getrennt Ledig 

Sozialhilfe 22 32 ~ 6 ~ 26 ~ 19 ~ 
Kindergeld 79 80 ~ 79 ~ 74 ~ 81 ~ 
Wohngeld 20 26 % 16 ~ 18 ~ 14 % 
Ausbildungs-
Förderung 2 % % ~ 
Arbeitslosen-
geld 2 % % 2 ~ 
Arbeitslosen-
Hilfe 
Sonstige Unter-
stützungen % 3 % 9 % % 
Nichts von allem 12 ~ 10 % 14 % 15 ~ 13 

Basis 1897 836 562 191 285 

Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit 1978 

Die Erwerbstätigkeit genügt also in vielen Fällen nicht, 

um den Haushalt angemessen führen zu können. Von den un

verheirateten Frauen mit Kindern unter 15 Jahren sind 82% 

erwerbstätig, die meisten von ihnen in einem Vollzeit-Ar

beitsverhältnis. Geschiedene Frauen gehen zu 72% und ge

trennt lebende Frauen immer noch zu 60% einem Broterwerb 

nach (VERBAND ALLEINSTEHENDER MüTTER UND VÄTER 1983). 

Zur Arbeits- und Familiensituation der alleinerziehenden 

Frauen gibt wiederum die bereits zitierte EMNID-Studie Aus

kunft. Nur etwa die Hälfte der berufst ä tigen Mütter ar

beitet im erlernten Beruf. Dahinter verbirgt sich auch der 
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Anteil jener Frauen, die niemals eine Berufsqualifikation 

erworben haben. Überdies scheinen Alleinstehende mit Kin

dern besonders stark von Arbeitslosigkeit betroffen zu 

sein. Die Einkommen bewegen sich also zumeist in den un

teren und mittleren Einkommensklassen. Damit stellt sich 

die Frage nach dem Unterhaltsanspruch. Genau die Hälfte 

der alleinstehenden Mütter kann Anspruch auf Unterhalt 

geltend machen. Deutlich am besten gestellt sind hier die 

Witwen, deutlich am schlechtesten gestellt sind die ledi

gen Frauen. 

Tabelle e 

~~~~~~~!~~~~~~~~~~-~!!~!~~~~~~~~~~-~~~~~~ 

Unterhaltsanspruch Total Geschieden Verwitwet Getrennt Ledig 

ja 4e ~ 29 ~ e9 ~ 49 9 ~ 

nein 49 ~ 67 ~ 9 ~ 50 ee % 

keine Angabe 3 ~ 4% 2 ~ ~ 

Summe 100 100 ~ 100 100 100 
---------

Bundesminster für Jugend, Familie und Gesundheit 1~78 

Knapp ein Drittel der unvollständigen Familien ist jedoch 

bereits einmal mit dem Problem unregelmäßiger Unterhalts

zahlungen konfrontiert worden. Der wirtschaftliche Zwang 

zur Erwerbstätigkeit wird also nicht zuletzt aus diesem 

Grund untermauert. 

Die prekäre Einkommenss i tuation alleinstehender Frauen und 

unter ihnen besonders der ledigen Mütter ist damit hinläng

lich beschrieben. Daß aber die wirtschaftliche Verschlech

terung mit wachsender Kinderzahl noch mehr zu Buche schlägt 

als bei vollständigen Familien, beweisen folgende Zahlen: 

Ein Kind verursacht eine Einkommenseinbuße von 9% bei al

leinerziehenden Frauen, ein zweites Kind bereits einen Ver

lust von 33%. 
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3.2.5 Junge Familien 

Seitens der Politiker wird die Ursache für den Rückgang der 

Geburtenziffern allzu schnell und oberflächlich in der 

enormen finanziellen Belastung junger Familien in der Auf

bauphase gesucht. Die Gründe für das generative Verhalten 

der Familien ist sicher komplexerer Natur, aber die Ein

kommensdisparitäten zwischen j ungen Ehepaaren ohne und mit 

Kindern sind auffallend. Setzt man als Basis (100%) das 

durchschnittliche Einkommen von Ehepaaren ohne Kinder, de

ren Haushaltsvorstand unter 35 Jahre alt (bzw. zum Ver

gleich zwischen 35 und 45 Jahre alt) ist, so ergibt sich 

folgendes Gefälle: 

- Ehepaar ohne Kinder 100% DM 3.600 

- junge Ehepaare mit 1 Kind 62% DM 2.230 

(Hau shaltsvorstand 35 - 45) (72%) (DM 2.590) 

-junge Ehepaare mit 2 Kindern ' 48% DM 1.728 

(Haushaltsvorstand 35 - 45) (56%) (DM 2.016) 

Junge Familien müssen also mit der Geburt des ersten Kin

des weit überdurchschnittliche Einbußen im verfüg baren Ein

kommen hinnehmen. Diese sprunghaften Einkommenseinbußen 

sind nicht schwierig zu erklären. Sie sind zweifellos be

dingt durch die für mindestens 7 Jahre erheblich beschränk

ten Möglichkeiten der Mutter weiter erwerbstätig zu blei

ben. Die Kinder sind zur Fremdunterbringung zu klein. Bei 

zwei und mehr Kindern in dieser Lebensphase sind 'die 'Aus

fallzeiten' noch länger, in denen die Frau keinen, oder 

durch Teilzeitarbeit nur beschränkten Zuschuß zum Haus

haltsbudget leisten kann. 

Häufig kumulieren in den jungen Familien die Probleme, die 

dann nicht nur finanzieller Art sind: Einkommensausfall, 

wachsende Haushaltsgröße, Konsumverzicht, weiterlaufende 

finanzielle Verpflichtungen, Ratenzahlungen, Verlust 

wichtiger sozialer Kontakte und Verlust des Arbeitsumfeldes 
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bei der Frau, mangelnde Erfahrung in der Problemverarbei

tung, u.a. Nicht selten enden solche Konflikte zunächst in 

der Eheberatung (finanzielle Schwierigkeiten stellen das 

dominante Konfliktpotential dar), später dann in der Schei

dung. Die Mehrzahl der Scheidungen erfolgt im 3. bis 5. 

Ehejahr.Die Konsequenz daraus ist die Zunahme der Gruppe 

'Alleinerziehende'mit neuerlicher finanzieller Schlechter

steilung; die Leidtragenden sind die Kinder. 

- 3.2.6 Familien, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind 

Sie werden als Familientypus berücksichtigt, obwohl sie 

nicht unmittelbar als demographischer Typus anzusehen sind. 

Besonders langfristige Arbeitslosigkeit konzentriert sich 

aber in Bevölkerungsgruppen, die sich soziodemographisch 

abgrenzen lassen. 

Arbeitslosigkeit als Thema öffentlichen Bedauerns und poli

tischer Absichtserklärungen scheint mittlerweile den Prozeß 

der Veralltäglichung durchzumachen. Seit 1983/84 steigt die 

Zahl der Arbeitslosen - von saisonalen Schwankungen abge

sehen - nicht mehr spektakulär, sondern nur noch geringfügig 

an. Die mehr als zwei Millionen Arbeitslosen in der BRD sind 

zur Gewohnheit geworden. Arbeitslosigkeit, insbesondere län

ger währende Arbeitslosigkeit, bringt aber für die betrof

fenen Familien vielfach eine Einkommenssituation. die an 

die Grenze der Bedürftigkeit (Sozialhilfe) reicht. 

Die amtlichen Strukturdaten weisen zwar Alter, Berufsaus

bildung, Dauer der Arbeitslosigkeit etc . aus, nicht aber 

den Familienstand oder die Haushaltsgroße. Einziges Datum, 

von dem auf die Familiensituation geschlossen werden kann, 

ist das Alter. Demzufolge gab es im 3. Quartal 19 85 ca. 26 % 
jugendliche- Arbeitslose unter 25 Jahren. In die Gruppe der 

25- bis 35 Jährigen, die Gruppe, aus der sic h die jungen 

Familien rekrutieren, gehörten 27%. Zwischen 35 und 4~ Jahre, 
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bzw. 45 bis 55 Jahre alt waren j e 17% der Arbeitslosen; 13% 

waren älter als 55 Jahre ( STAT ISTI SCH ES BUNDES AMT 1986, 

S.110 ) .Jeder zweite Arbeitslose gehört also einer Alters

gruppe an, in der normalerweise eine Familie gegründet oder 

versorgt wird. Die genaue Anzahl der Kinder von Arbeitslo~ 

sen 4) wird er~tmals 1985 vom Institut für Arbeitsmarkt-

und Berufsforschung ausgewiesen. Demnach leben in 35% der 

Arbeitslosen-Haushalte Kinder, von denen ca 30% unter 6 Jah

re alt sind. In die Gruppe der 6- bis 15-Jährigen gehören 

etwa ein Dri ttel, und 38 % sind bereit s älter al s 15 Jahre. 

Diese Altersgliederung korrespondiert mit den Altersklassen 

der arbeitslosen Elternteile, sie ist aber vor allem für die 

Belastung des Haushaltsbudgets relevant. Ein Kind über 15 

kostet der Familie, wie bereits gezeigt, ungefähr doppelt 

so viel, wie ein Kind unter 6 Jahren. Für die finanzielle 

Situation von Arbeitslosen sind zwei Faktoren ausschlagge

bend: einmal das frühere Einkommen, zum anderen die Dauer 

der Arbeitslosigkeit. Rund 50% der Arbeitslosen könne~ kei

ne abgeschlossene Berufsausbildung nachweisen, ca. 40% haben 

eine praktische Lehre durchlaufen. Sie besitzen also eher 

unteres bis mi ttleres Qualifikationsniveau, dem frühere 

Einkommen der unteren und mittleren Einkommensklassen ent

sprechen. Die Dauer der Arbeitslosigkeit wird für 1985 wie 

folgt ausgewiesen: 

Tabelle 9 

~~~~!E~!~~~_!2§2_~~~~_~~~_Q~~~~_~~~_~~~~!E~!~~!ß~~!E 

DauRr Anzahl Ante i l i n % 

unt e r einem ~ona t 246.935 12,3 
bis 3 Mona t e 433.695 20,2 
bis 6 Mona t e 340.542 15,8 
bi s 12 Mona t e 44 5.932 20, 7 
bi s 2 Jahre 363.11 0 16,9 
Jahre und länger 302.683 14,1 

---------------
(St at is tisc he s Bundesamt 198 6 ,5. 110) 
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"Nach dem Arbeitsförderungsgesetz erhalten Arbeitslose, sofern sie 
die Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, für die Höchstdauer von zur 
Zeit einem Jahr Arbeitslosengeld, das - abhängig davon, ob Kinder 
im Haushalt zu ernähren sind - 63% bzw. 68% des letzten Nettoarbeits
entgelts beträgt. Nach Ausschöpfung des Anspruchs auf Arbeitslosen
geld wird gegebenenfalls - abhängig vom sonstigen Familieneinkommen 
Arbeitslosenhilfe in Höhe von 56% bzw. 58% des letzten Nettoeinkom
mens gezahlt ." (C . BRINKMANN 1984, S. 455) 

Geht man bei Langfristarbeitslosen von einer unteren Ein

kommensgrenze bei 1.400 DM und einer mittleren Einkommens

grenze bei 2.000 DM aus, so verbleiben im einen Fall etwas 

über 950 DM, im anderen rund 1.350 DM bei Zahlung von Ar

beitslosengeld. Schlägt die Wiedereingliederung in den Ar

beitsprozeB fehl und der ZuschuB geht auf Arbeitslosen

hilfe über, verbleiben nur noch 800 DM bzw. 1.150 DM. Einer 

Familie mit Kindern, deren Haushaltsvorstand langfristig 

arbeitslos ist, stehen also je nach Dauer der Arbeitslosig

keit zwischen 800 DM und 1.350 DM zu. Ohne Frage ist hier 

die Ehe fra u gezwungen, durch eigene Arbeit das Fami lienein-

kommen aufzubessern. Setzt man bei ähnlichem Qualifikations

niveau dafür 800 bis 1.000 DM an, so beträgt das Haushalts

einkommen im schlechtesten Fall 1.600 DM, im besten Fall 

2.150 DM. Muß damit eine 4-köpfige Familie ernährt werden, 

so bleiben pro Kopf zwischen 400 DM und 530 DM. Das ent

spricht ungefähr dem Niveau kinderreicher oder unvollstän

diger Familien mit 2 und mehr Kindern . 

Seit 1982 setzten Verschärfungen der gesetzlichen"Bestim

mungen ein, die zu einer Verschlechterung der finanzellen 

Situation Arbeitsloser geführt hat. Die Quote der Lei

stungsempfänger von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe 

ist, bezogen auf alle registrierten Arbeitslosen in den 

letzten 3 Jahren, von 75 % auf 66 % zurückgegangen. Dies hängt 

mit der Verkürzung der Bezugsdauer der Leistungen in Rela

tion zur Gesamtdauer der Arbeitslosigkeit zusammen. 

Nach Berechnungen des Statistis che n Bundesamtes ist das 

verfügbare Einkommen von Arbeitslosen-Haushalten zwischen 
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1972 und 1982 um 4% hinter dem ~nstieg der allgemeinen Le

benshaltungskosten zurückgeblieben. Andere Angaben nennen 

sogar einen realen Einkommensverlust von 9% (DEUTSCHES 

INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG 1984). 51 % der Ar

beitslosen sind länger als ein halbes Jahr ohne Arbeit, 

rund 60 % von ihnen ReIten als 'Langze~tarbeitslose'. 

"Das gesamte persönliche, monatliche Nettoeinkommen dieser Langfrist
arbeitslosen betrug bei Bezug von Arbeitslosengeld DM 990.- bzw. 62% 
des Nettoeinkommens der beruflich wiedereingegliederten ehemaligen 
Arbeitslosen, bei Bezug von Arbeitslosenhilfe DM 785.- bzw. 50% und 
bei keinen Leistungen nach dem Arbeitsförderungsgesetz DM 390.- bzw. 
25%. Das ebenfalls näherungsweise ermittelte Haushaltsnettoeinkommen 
betrug bei Bezug von Arbeitslosengeld DM 2 .185.- bzw.66%, bei Bezug 
von Arbeitslosenhilfe DM 1.540.- bzw. 47%, bei keinen Leistungen nach 
dem Arbeitsförderungsgesetz DM 1. 790.- bzw. 54 % ...• " (C. BRINKMANN 

1984) . 

Tabelle 10 auf der folgenden Seite gibt Auskunft über die 

Abhäng igkeit psycho-sozialer Belastungen von demographi

schen und spezifischen Merkmalen der Arbeitslosigkeit. 

Das Material zeigt nun sehr deutlich, daß die Belastun-

gen durch Arbeitslosigkeit extrem empfunden werden, wenn 

die Arbeitslosen, Männer wie Frauen, nicht verheiratet sind, 

wenn Kinder im Haushalt zu versorgen sind, wenn der Ar

beitslose alleinstehend oder der Ehepartner ebenfalls ar

beitslos ist, wenn die Arbeitslosigkeit länger als 1 bis 

eineinhalb Jahre dauert und wenn der Bezug von Le~stungen 

gekürzt oder gestrichen wird. Das heißt, daß die Familie, 

sofern nicht gerade kleine Kinder versorgt werden müssen, 

für Arbeitslose generell einen Entlastungsfaktor darstellt. 

Wo aber das fehlende Einkommen nicht oder nur geringfügig 

durch die Erwerbstätigkeit der Frauen ausgeglichen werden 

kann, fallen die Haushaltseinkommen rasch auf ein Niveau 

dicht am Regelsatz der Sozialhilfe . 



54 

Tabelle 10 

~~~~~~~~~~~_~~~_E~l~~~:~~~~~~~_~~~~~E~~ß~~_~~_~~~~~ß~ß~~~E 

malen 

(Je höher der 'ausgewiesene Prozentsatz, desto stärker der Zusammenhang 
mit der spezifischen 8elastungssituation) 

l'Ierkmale finanzielle 
Belastungen 

psycho-soziale Be
un d Entlastungen 

~----------------------------_ .. -
~ehr groß Verzug mit negativ posi tiv 

Zahlungs-
~ ________________________ +-________ ~v~e~r~'Q~lf~1~ic~~h~t~9~n~. ____________________ . 

Geschlecht/Familien
stand 
verh./Kinder unter 
14 Jahren ... 
Erwerbspers.im 
Haushalt/verh. 
Haushaltsgröße 
Erwerbstätigkeit d. 
Ehepartners 
Erwerbstätigkeit von 
Haushaltsmitgliedern 

Wunsch nach Teilzeit
arbeit 
Erwerbsstatus vor der 
Arbeitslosigkeit 
Alter 
Gesundheitl .E in
schränkungen 
Berufsausbildung 
Ausgangsqualifikation 
Dauer der Arbeitsl. 

Bezug von Arbeitslosen 
hilfe 

6,5 

6,3 

1,5 
2,9 

6,6 

7,4 

4,1 

2,4 
0,9 

0,8 
0,6 
0,7 
6,4 

6,3 

C. Brinkmann 1984, S. 459 f 

4,7 

5,4 

1,0 
1,9 

4,7 

4,8 

1,5 

1,5 
0,7 

0,2 
1,0 
0,5 
2,6 

3,7 

6,2 

6,0 

0,4 
0,4 

4,2 

4,5 

3,9 

2,2 
1 ,4 

0,4 
0,8 
0,3 
3,8 

2,9 

5,9 

7,3 

1,4 
1 ,6 

3,2 

4,2 

4,2 

2,9 
1,5 

0,4 
1,0 
0,6 
1,4 

1 ,8 

~'10% aller Haushalte, in denen langfristig Arbeitslose leben, be
ziehen während der Zeit der Arbeitslosigkeit ein Einkommen, das un
ter dem Sozialhilferegelsatz liegt. Bis zu 50% aller Arbeitslosig~ 
keitshaushalte liegen mit ihrem Haushaltsnettoeinkommen zumindest 
zeitweise nahe an dem im Sozialhilfesatz ausgedrückten Existenz
minimum. Damit wächst aus dem Kreis der derzeit Arbeitslosen ein 
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Potential von Sozialhilfeempfängern heran, das jetzt schon in der 
Größenordnung zwischen 500 000 und 1 000000 anzusetzen ist." 
(ARBEITSGRUPPE 'ALTERNATIVE WIRTSCHAFTSPOLITIK' 1983, S. 356) 

Bei Ehepaaren mit Kindern lag übrigens der Anteil der So

zialhilfeempfänger wesentlich höher (44%) als bei Arbeits
losen ohne Kinder, und von den Alleinerziehenden mit Kindern 

waren es 30%. 

Aus einer neueren Studie des Instituts für Arbeitsmarkt

und Berufsforschung geht übrigens auch der Zusammenhang 

hervor, daß längerfristige Arbeitslose und Empfänger von 

Arbeitslosenhilfe überdurchschnittlich viele Kinder zu ver

sorgen haben; dies entspricht der Feststellung, daß ein Zu

sammenhang zwischen Kinderzahl und niedrig qualifizierter 

Arbeit besteht, der an anderer Stelle bereits vermerkt 

wurde (ZENKE UND LUDWIG 1984, S. 270f). 

Die Reaktion der r~milien auf den Einkommensverlust durch 

Arbeitslosigkeit besteht zunächst in einer kurzen Phase 

des Konsumverzichts. Bald schon nähern sich aber die Aus

gaben wieder dem ursprünglichen Niveau. Dafür versucht nun 

die Ehefrau durch eigene Einkünfte das Familienbudget zu 

entlasten, vor allem aber werden Rücklagen und Spargutha

ben aufgelöst. Dauert die Arbeitslosigkeit länger an, so 

greifen die Familien zu Darlehen und Krediten, di~ bei an

haltend niedrigem Einkommen um so schwerer abgezahlt wer

den können. Aktuelle Daten bestätigen den Trend, daß auf 

finanzielle Engpässe eher mit Verschuldung als mit drasti

schem Konsumverzicht reagiert wird. 
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3.3 Einkommensentwicklung und Lebensphasen 

Das Einkommen ist keine konstante Größe . Es variiert viel

mehr nach dem Lebensalter und den Entwicklungsphasen eines 

Menschen . Modellhaft lassen sich nun zum Lebenszyklus 

eines Menschen Haushaltsphasen konstruieren, in denen sich 

ganz unterschiedliche Einkommens- und Konsumbedürfnisse 

wiederspiegeln . Das folgende Schaubild macht deutlich, daß 

es im Laufe eines Lebens Phasen gibt, in denen man mehr 

verdient, als zum Lebensunterhalt notwendig ist und - um

gekehrt - Zeiten, in denen man mehr ausgeben muß, als das 

Einkommen es zuläßt . Dazu sei noch vermerkt, ' daß die Kur

ven die Einkommens- und Ausgabensituation von vor etwa 

10 Jahren unterstellen und keinen Unterschied machen zwi

schen der Zahl der Einkommen im Haushalt, wie auch der 

Zahl der Kinder, die großgezogen werden. Die Phasen des 

Sparens und Entsparens würden sich dadurch erheblich ver

schieben. Zum anderen ist zu berücksichtigen, daß seither 

auch die Zuordnung von Lebensalter und Entwicklungsphase 

sich verschoben hat . Ehen werden später gegründet, Kinder 

später geboren. Die Phase des 'kinderlosen Doppeleinkom

mens' hat sich verlängert, dafür bleiben auch die Kinder 

aufgrund längerer Ausbildungszeiten länger im Haus. 

Die Progressionsphase beginnt mit der günstigen Situation, 

in der die Ausgaben geringer sind als die Einkünfte, dann 

nämlich, wenn ein junger Mensch bereits erstes selbstän

diges Einkommen bezieht , jedoch noch keinen eigenen Haus

stand gegründet hat. Jetzt sollte angespart werden für den 

Augenblick,in dem man sich allein oder mit einem Partner 

auf eigene Füße stellen will. Mit der Gründung eines eige

nen Hausstandes beginnen die Kosten sprunghaft zu steigen . 
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Abb. 3 

!!!~_~~!~!~~~~~L~~E:_~!~~~~~~~:_~~~_~~~ß~~~~~E:~~_!~_!:~~~~~~y~~~~ 
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Wie aber bereits gezeigt, kann diese Phase der knappen Mit

tel gelindert werden, wenn der Partner ebenfalls ein selb

ständiges Einkommen einbringt. In dieser Progressionsphase 

sind Rücklagen nur dann möglich, wenn ein nicht aufwendiger 

l-Personen-Haushalt geführt wird oder wenn beide Partner 

verdienen. Solche Rücklagen müssen als erste aufgelöst 
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werden, wenn ein Kind auf die Welt kommt, der Haushalt sich 

vergrößert und gleichzeitig das Einkommen der Frau entfällt. 

Die Einkommenslage von kinderlosen Ehepaaren im Vergleich 

zu gleichaltrigen Ehepaaren mit einem oder mehreren Kin

dern stellt sich erheblich günstiger dar. Kinderlosen 

Frauen standen durchschnittlich 2.652 DM zur Verfügung, 

Frauen mit Kindern hingegen nur 1.942 DM. Kindergeld kann 

diesen Einkommensausfall nicht aufwiegen. 

Es beginnt die Stabilisierungsphase, die etwa von der Mit

te des 30 . bis zum 50. Lebensjahr dauert. Auch in ihr gibt 

es erhebliche Schwankungen .. Ihr Beginn ist gekennzeichnet 

von einer Einkommenslage, in der die Bedürfnisse gerade 

gedeckt werden können. Kleine Störungen, Sonderausgaben, 

Krankheit, Kurzarbeit, ganz zu schweigen von Arbeitslosig

keit, können ernste finanzielle Krisen auslösen. Mit der 

Liquidität der Familie steht es nicht zum Besten. Mit dem 

Lebensalter aber wächst das Einkommen , die Bedürfnisse kön

nen gedeckt werden, es gibt sogar - wenn auch noc h begrenz

te - Sparmöglichkeiten . In der Stabilisierungsphase ist 

aber auch eine absolute Zunahme des Einkommensvorsprungs 

kinderloser Familien zu beobachten. Die Einkommenslage von 

Familien mit Kindern kann sich auch in dieser Phase nicht 

entscheidend verbessern. 

In dem Moment, in dem die Kinder selbständig werden und das 

Haus verlassen, beginnt die Degressionsphase. Die Ausgaben 

sinken, die Einkommen steigen weiter oder - falls sie schon 

rückläufig sind - entwickeln sich degressiv fallend. Jet zt 

sind gute Sparmöglichkeiten vorhanden . Den Kindern werden 

finanzielle Starthilfenp,eboten, und auch die eigene Lebens

qualität nimmt zu. Der Abschluß der wirtschaftlichen Ent

wicklung wird mit dem Eintritt ins Rentenalter, mit dem 

Ausscheiden aus dem Produktionsprozeß vollzogen. Einkommen 

und Ausgaben sinken auf ihr Minimum, wobei ausschließlich 
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für die früher höheren Einkommensbezieher ein angenehmer 

Spielraum zwischen Ausgaben und den vorhandenen Mitteln 

verbleibt. 

Zusammenfassung 

Die Einkommensstruktur, die zwar nicht auf den Stichtag 

genau ausgewiesen ist, aber für die Jahre 1982/84 gelten 

darf (Grundlage sind unterschiedliche Erhebungen in die

sem Zeitraum), liegt ganz erheblich unter dem Level, der 

in der amtlichen Wirtschaftsrechnung dem Haushaltstyp 11 

unterstellt wird. Der 4-Personen-Arbeitnehmer-Haushalt 

mit mittlerem Einkommen erzielt im angegebenen Zeitraum 

ein ausgabefähiges Nettoeinkommen zwischen 3.051 DM und 

3.258 DM. 

Dem stehen gegenüber: 

* Ehepaare ohne Kinder bei Doppelverdienst: ca. 

* Familien mit einem Kind bei Doppelverdienst: ca. 

* Familien mit einem Kind ohne Doppelverd.: ca. 

* Familien mit zwei Kindern: ca. 

* Familien mit drei Kindern: ca . 

* Familien ab 4 Kinder: ca. 

* Junge Familien mit einem Kind: 

* Junge Familien mit zwei Kindern 

* unvollständige Familien mit einem Kind: 

* unvollständige Familien mit zwei Kindern: 

* ledige Mutter mit Kind: 

ca. 

ca. 

ca. 

ca. 

ca. 

3.600 

3 . 300 

2.850 

2.800 

2.700 

2.600 

2.200 

1.700 

1.500 

1.450 

1.350 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

* Langzeit-Arbeitslose mit Familie je nach 

vorausgegangener Einkommensklasse: 

ca. 800 DM 

bis 1.350 DM 

Bei Doppelverdienst kann man mit einem zusätzlichen Ein

kommen von 891 DM der Ehefrau rechnen. 

Als Grundaussage der Einkommenssituation bleibt aber, wie 

in Abbildung 4 dargestellt, festzuhalten, daß eine wachsen

de Kinderzahl dem familiären Lebensstandard abträglich ist. 
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Abb. 4 
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4 Die Ausgabenstruktur privater Haushalte 

Um einen ersten groben Einblick in die Ausgabenstruktur 

privater Haushalte zu gewinnen, sei ein Artikel zitiert mit 

dem vielversprechenden Titel: "Wieviel Geld braucht eine 

junge Familie um glUcklich zu sein?" (ELTERN 1984) 

Der Verlag hatte aus der großen Gemeinschaftsuntersuchung 

Media-Analyse 1983 die Strukturmerkmale 'Kinder im Haushalt~ 

'Einkommen' und 'Alter des Haushaltsvorstandes' kombiniert 

und fUr das gewonnene statistische Material Testimonials 

gesucht. 

Von einem mittleren Einkommen in Höhe von DM 2.300.- ga

ben die befragten Familien durchschnittlich aus: 

* fUr Miete 
* fUr Versicherungen 
* fUr Strom,Gas,Telefon 
* fUr Kredit-und Darlehens

rUckzahlungen 

fixe Kosten 

* fUr Auto und Benzin 
* fUr den Haushalt 

Gesamtausgaben 

DM 690.-
DM 160.-
DM 150.-

DM 200.-

DM 1200.-

DM 300.-
DM 650.-

DM 2150.-

Als frei verfUgbares Einkommen verbleiben DM 150.- fUr 3 

Personen. Daraus mußten notwendige Anschaffungen an Beklei

dung, Reparaturen, Taschengeld, Geschenke, RUcklagen fUr 

den Urlaub, Anschaffungen fUr Wohnung und Haushalt, Aus

gaben fUr Bildung, Hobby und Sport finanziert werden. 

Die lakonische Quintessenz des Artikels lautete: "Geld al

lein macht, wie man weiß, nicht glUcklich!" Aber fortwäh

render Geldmangel steht dem häuslichen GlUck massiv im Weg, 

wie alle Ehe- und Sozialberatungsstellen wissen. 
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Ganz besonders frustrierend wird der Verzicht auf Urlaub 

und auf 'lustbetontes Konsumverhalten' im Sinne von 'sich 

einmal etwas gönnen dürfen', 'einmal nicht auf das Geld 

achten müssen', empfunden. Das ist kein Wunder, denn gerade 

diese beiden Konsumbereiche nehmen als Kompensation für 

die Unerquicklichkeiten des Alltags eine ganz exponierte 

Stellung ein. Das beweist die vom STUDIENKREIS FÜR TOURIS

MUS durchgeführte Studie über das Urlaubsverhalten der 

Deutschen jährlich aufs neue. 

Wie sieht also die Ausgabenstruktur eines durchschnittli

chen bundesdeutschen Haushalts aus? Im Mittelpunkt der Be

trachtungen steht wieder der in der amtlichen Wirtschafts

rechnung ausgewiesene Haushaltstyp 2, denn er kommt in 

seiner Einkommensstruktur dem bisher festgestellten Ein

kommensniveau am nächsten. 

"Haushaltstyp 2: 4-Personen-Arbeitnehmer-Haushalte mit mittlerem Ein
kommen des Ehemannes. Es handelt sich um Ehepaare mit zwei Kindern, 
davon mindestens ein Kind unter 15 Jahren, in Gemeinden von 20 000 
Einwohnern und mehr. Der Ehemann soll als Angestellter oder Arbeiter 
tätig und alleiniger Einkommensbezieher sein. Sein monatliches Brutto
einkommen sollte 1985 zwischen DM 2.600 und DM 3.950 liegen. Bei der 
erstmaligen Bestimmung der Einkommensgrenzen im Jahr 1964 wurde von 
einem Wert ausgegangen, der ungefähr dem durchschnittlichen Brutto
monatsverdienst eines männlichen Arbeiters in der Industrie bzw. eines 
männlichen Angestellten entsprach .•.. Bei der erstmaligen Jestlegung 
der Einkommensgrenzen ••. sollte das Einkommen des Haushaltstyps 3 einen 
nominalen Abstand von etwa DM 1.000 gegenüber dem Einkommen des Haus
haltstyps 2 haben . " (STATISTISCHES BUNDESAMT 1986,S.449) 

Heute beträgt dieser Abstand zwischen den Haushaltst ypen 2 

und 3 fast 2.400 DM. Leider entha lten die amtlichen Wirt

schaftsrechnungen keinerlei Hinweise auf demographische 

oder sozialkulturelle Strukturen. Insofern ist eine Diffe

renzierung des privaten Verbrauchs. nach Familientypen 

schwierig. Auch hier muß wieder auf das mehrfach zitierte 

Datenmaterial aus Baden-Württemberg zurückgegriffen wer

den. 
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Die Ausgaben für den privaten Verbrauch sind seit 1981 um 

12% von 2.553 DM auf 2.865 DM im Jahr 1985 gestiegen. 

Die Einkommensentwick1ung im gleichen Zeitraum betrug eben~ 

falls 12%. Das heißt, der Konsum ' hat sich der Einkommens

entwicklung angeglichen, was aber nichts über die Preisent

wicklung aussagt und damit über reale Konsumbeschränkungen. 

Die Ausgaben eines privaten Haushalts sind in einen fixen 

und einen variablen Bereich zu unterteilen, wobei sich der 

unveränderbare Elementarbedarf - hier sind kaum Einsparungs

möglichkeiten - in Nahrungs- und Genußmittel, Wohnungsmiete, 

Brennstoffe und Bekleidung einteilt. 

Zum sogenannten variablen Bedarf zählen Waren und Dienst

leistungen für die Haushaltsführung, für Verkehrszwecke und 

Nachrichtenübermittlung, für Körper- und Gesundheitspflege, 

für Bildung, Unterhaltung, Freizeit und Urlaub sowie für 

die sonstige Ausstattung des Haushalts. 

Ohne Zweifel haben sich in den vergangenen 20 Jahren die 

Bedarfsstrukturen gewandelt. Die Präferenzen haben sich ver

schoben. Man denke nur an die 'Freßwelle' der 50-er und 

frühen 6 0e r Jahre, die 'Urlaubswelle' der 70er Jahre, die 

"Trimm-Welle' mit Aerobic und Jogging der 80e r Jahre. 

Die nachfolgende Tabelle 11, in der die einzelnen Ausgabe

positionen zu den jeweiligen Preisen im Langzeitvergleich 

aufgelistet sind, weist zum Beispiel nach, daß die Ausgaben 

bei Nahrungs- und Genußmitteln mit steigendem Einkommen 

absolut zwar zugenommen, ihr Anteil an den Gesamtausgaben 

jedoch kontinuierlich zurückgegangen ist. Das bedeutet zum 

einen eine Annäherung an die Sättigungsgrenze, zum anderen 

deutet es auf wachsende Einkommen hin. Eine ganz ähnliche 

Entwicklung läßt sich auch noch für den Bereich 'Bekleidung 

und Schuhe' feststellen. 

Betrachtet man die gesamte Ausgabenentwicklung, so fallen 

stagnierende, wachsende und schrumpfende Konsumbereiche 



Tabelle 11 Verwendung des ausgabefähigen Einkommens im Haushaltstyp 11 seit 1965 
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1966 364 105 114 41 95 83 33 64 27 
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1969 365 108 157 49 103 96 37 67 28 
1970 385 118 168 51 98 118 39 79 32 
1971 415 129 183 55 126 139 43 93 40 
1972 436 143 209 58 128 139 46 105 47 
1973 466 147 227 73 161 177 47 117 55 
1974 499 161 254 80 164 193 51 134 63 
1975 537 178 280 91 178 248 54 160 76 
1976 583 177 307 102 184 280 58 185 83 
1977 604 191 325 110 197 318 64 180 94 
1978 628 197 339 108 197 331 65 183 101 
1979 651 207 362 149 217 379 72 194 100 
1980 686 227 401 159 230 341 73 211 116 
1981 699 234 418 162 237 374 84 220 126 
1982 724 228 445 189 256 409 89 238 113 
1083 740 229 492 189 241 450 97 247 105 
1984 740 230 527 189 241 465 90 246 121 
1985 737 235 563 208 229 424 92 259 119 
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2 842 
3 012 
3 051 
3 195 
3 258 
3 386 
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auf. Besonders die Nachfrage nach Gütern des gehobenen Be

darfs, für Elektronik, Verkehr, Bildung, Unterhaltung, für 

Freizeit und Urlaub hat zugenommen, aber auch die Wohnungs

mieten sind teurer geworden. 

Nahrungs- und Genußmittel sowie der Sektor Bekleidung haben 

eine unter proportionale Entwicklung genommen. Ist dies 

möglicherweise ein Zeichen dafür, daß die Entbehrungen der 

Kriegsjahre aufgearbeitet sind? Die übrigen Ausgaben, wie 

die für Gesundheitspflege oder zur allgemeinen Haushalts

führung sind gleich geblieben. 

4.1 Der elementare Bedarf 

Der elementare Bedarf oder, anders ausgedrückt, der feste 

monatliche Kostenblock frißt, wie sich noch zeigen wird,je 

nach Familientyp zwischen 50% und 90% des Haushaltsnetto

einkommens. Natürlich gibt es hier qu~litativ erhebliche 

Unterschiede in der Lebensführung, was vom Einkommen und 

der Haushaltsgräße abhängig ist. Ein kinderloses Ehepaar 

kann mit seinem Doppelverdienst mühelos Mieten weit über 

1.000 DM bezahlen und sich dafür großzügiges Raumangebot 

und Luxusausstattung einkaufen. Ein 6-Personen-Haushalt mit 

rund 2.600 DM Monatseinkommen muß sich in Raum und Aus

stattung sehr bescheiden, um nicht über seine Verhältnisse 

zu leben. Gleiches gilt natürlich auch für Nahru~gs- und 

Genußmittel. Die einen achten auf Qualität und reichliches 

Angebot, die anderen auf ausreichendes Angebot zu möglichst 

niedrigem Preis. Qualitätsbewußtsein darf hier kein Kri

terium sein. 

4.1.1 Die Wohnsituation 

Die Wohnungsmieten des Haushaltstyps 2 werden 1985 mit rund 

563 DM veranschlagt, wobei das Mietniveau in den letzten 

Jahren um ca. 35% gestiegen ist. Betrachtet man die Mieten 
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im Langzeitvergleich, so fällt eine besonders hohe, relati

ve Preisexpansion zwischen 1965 und 1969 auf. Dies dürfte 

mit der Aufhebung der Mietpreisbindung in diesem Zeitraum 

zusammenhängen. Der Preisaufschwung gab in den 70er Jah

ren deutlich nach und zeigte sich zu Beginn der 80er Jahre 

sogar leicht rückläufig. Insgesamt aber haben die Wohnungs

mieten seit 1965 die zweitgrößten Teuerungen durchlaufen. 

Die nachstehende Graphik, die die Entwicklung von Verän

derungen der realen Ausgaben für Wohnungsmieten zeigt, 

darf darüber nicht hinwegtäuschen. 

Abb. 5 
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Die Wohnungsversorgung der Familien mit Kindern zeigt sich 

aber nach wie vor problematisch. Den statistisch angesetz

ten Normen zufolge stünden einem 4-Personen-Haushalt in 

einer Mietwohnung rund 84qm Wohnfläche zur Verfügung. Soll

te bei diesem Raumbedarf die amtlich ermittelte Miete nicht 

überschritten werden, so müßte es sich um Wohnungen ohne 

Bad und Zentralheizung handeln, die vo r 1949 gebaut wurden 

(vgl. ' MÜNCHNER MIETSPIEGEL' 19R5).Für eine moderne Wohnung 

in angegebener Größenordnung ist aber mindestens ein Qua-
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dratmeterpreis von 10 DM zu veranschlagen, was zu einer 

Wohnungsmiete von 840 DM führt. Da im Bundesdurchschnitt 

das Niveau der Mieten etwas niedriger liegt als in Mün

chen, scheint eine durchschnittliche Miete von 700 DM 

realistisch zu sein. Wo dieser Preis unterschritten wird, 

ist mit Ausstattungsmängeln, unattraktiver Wohnlage oder 

- wie das häufig der Fall ist - mit Wohnraum-Unterversor

gung zu rechnen. 

Nun bietet aber auch der Wohnungsmarkt nur ein beschränktes 

Potential an erschwinglichen und familiengerechten Wohnun

gen an. Besonders betroffen sind vor allem junge und kin

derreiche Familien, die auf teure Wohnungen in städtischen 

Ballungszentren bzw. in verkehrsungünstigen Stadtrand lagen 

angewiesen sind. 

Der finanzielle Aspekt teurer Mieten ist wichtig genug. Für 

die Lebensqualität ist aber in besonderem Maße auch die 

Raumaufteilung, der Wohnungszuschnitt und nicht zuletzt 

auch das Wohnumfeld erheblich. Der Wohnungszuschnitt orien

tiert sich im überwiegenden Fall an der 1-Kind-Familie. Die 

Wohnungsunterversorgung mit geeignetem Raumangebot wächst 

mit steigender Kinderzahl im Haushalt; gleichzeitig be

lasten die Wohnungsmieten das ohnehin schon geringe Ein

kommen von Familien mit mehreren Kindern überproportional. 

"Der Anteil der vollständigen Familien ••. in der Bundesrepublik Deutsch
land, die - gemessen an den'Kölner Empfehlungen'1971 über erforder
liche Wohnungsgrößen - auch im Jahr 1978 noch als unterversorgt gelten 
müssen, stieg von 12,9% bei den kinderlosen Familienhaushalten über 
20,3% bei den Familien mit ein bzw. zwei Kindern unter 18 Jahren und 
auf 42,1% bei den Familien mit drei Kindern unter 18 Jahren und wei-

. ter auf 53,3% bei den Familien mit vier Kindern unter 18 Jahren." 
(FAMILIENWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNGSSTELLE 19R6 , S. 178) 

Die Problematik ist erkannt, aber es deuten sich nur ganz 

langsam Verbesserungen an. 
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Innerhalb der Gruppe der Haushalte mit Kindern läßt sich 

nachweisen, daß mit steigender Kinderzahl auch der Pro

zentsatz der Familien mit Haus- und Grundbesitz zunimmt 

(SPIEGEL~VERLAG 1984). 

Gleichzeitig haben diese Familien auch die höchsten Zins

und Tilgungsverpflichtungen. Für eine befriedigende Wohn

situation gehen sie das Risiko ein, bei steigendem Zins

nivea u oder unvorhergesehenen Einkommensveränderungen in 

ernste finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Rund 25% 

aller verheira teten Paare mit Kindern unter 14 Jahren hat

ten 1984 einen Kredit aufgenommen und zwar vorzugsweise 

für Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen in Haus 

oder Wohnung. Deutlicher noch wird die Tendenz zur Bil

dung von Wohneigentum bei Betrachtung der Sparziele von 

Familien mit Kindern. Die eben zitierte Studie weist auch 

dies aus. Rund 20% versuchen, regelmäßig Ge ld zur Finanzie

rung einer Eigentumswohnung zurückzulegen, weitere 15%, um 

ein Haus zu bauen. 

Das Haushaltsbudget einer durchschnittlichen Familie mit 

zwei Kindern wird zu rund 25% von den Aufwendungen für 

Miete belastet, was allen Erfahrungen nach realistischer 

sein dürfte als die in der amtlichen Wirtschaftsrechnung 

ausgewiesenen 17%. 

4.1.2 ?trom, Gas und sonstige Brennstoffe 

Von den Mieten kaum zu trennen sind die Ausgaben für Elek

.trizität und Heizung. Die Nachfrageentwicklung nach Strom, 

Gas, Öl und sonstigen Brennstoffen verlief in den ver gange

nen Jahren recht $türmisch. Vor allen Dingen konnte man 

zur Zeit der Ölkrise ein interessantes volkswirtschaftli

ches Phänomen beobachten. Die Preise stiegen sprunghaft, 

aber auch die Nachfrage stieg überdurchschnittlich stark. 

Das widerspricht dem Grundsatz der sinkenden Nachfrage 

bei steigendem Preis (vgl . Abbildung 6). 
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Da die Brennstoffe für Heizungen nicht ohne weiteres substi

tuiert werden können, gleichzeitig aber ein komplementäres 

Gut zur Wohnungsgröße darstellen, sind Einsparungsmöglich

keiten begrenzt. Dabei tritt dann eine Umschichtung der 

Nachfrage ein. Der existenzielle Bedarf wird gedeckt zu 

Ungunsten variabler Bereiche. Abbildung 7 zeigt wieder die 

Benachteiligung der Familien mit Kindern, die aufgrund 

größerer zu beheizender Wohnflächen und längerer Aufent

haltsdauer im Wohnbereich (Immobilität bei kleinen Kin

dern) mit sinkendem Einkommen die höchsten Anteile an Ener

gieausgaben verbuchen mußten. 

Zählt man nun die Energiekosten zu den Wohnungsmieten 

hinzu, so errechnet sich seitens der Statistik ein durch

schnittlicher Aufwand von 771 DM, das entspricht einem 

Anteil von 23% am Haushaltsnettoeinkommen. Bei geringerem 

Einkommen und größerem Wohnbedarf steigt dieser Anteil 

bis weit über 30%. Realistischer erscheint es also auch 

hier, einen Betrag von 850 DM bis 900 DM anzusetzen, der 

sich aus höheren Mietanteilen und sogar niedrigeren Ener

giekosten errechnet. 
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Abb. 7 

Anteil der Ausgaben fOr Elektrlzltlt. Gas, Brennstoffe u. I. am privaten Verbrauch 

.. 
"r----r--y---.---.------------,----------------------------, 

o-!~I~I--~------~ 
t,.~.,.lmit " KLn 

.-- ~/ 
'" I Eh.~." .... 3K""'~" 

~ __ -+ ___ ~"~' ~~V~--------~------------~--------------~ 
8 ~~ Ehep •• ,. mit 2 Kindefn 

I~==----------------- ~---_ 
/ 

Ekep • .,. oll". Kinder 

I I 
1300 2100 3250 4250 1500 "000 

ebd . , S . 162 

Die Durchschnittsfamilie , das heißt ein Ehepaar mit einem 

Kind bei Doppelverdienst, muß für das Grundbedürfnis 'Woh

nen' etwa 25% ihres Einkommens geben . Bei einem Ehepaar 

mit 4 Kindern steigt dieser Anteil auf 31%; eine geschie

dene Frau mit einem Kind hat bereits Belastungen von 

fast 35%, eine ledige Mutter mit Kind von 37% und eine Fa

milie mit langfristig arbeitslosem Haushaltsvorstand muß 

im schlimmsten Fall fast 44% ihres Einkommens opfern . 

Die durchschnittlichen Aufwendungen für Energie sind in 

einem 4-Personen-Haushalt mit ca. 200 DM monatlich,zu ver

anschlagen. 

4.1. 3 Nahrun&~- und Genußmittel 

Die Ernährung wird landläufig als der Sektor betrachtet, 

in dem sich Sparmaßnahmen am unauffälligsten durchführen 

lassen, Unauffällig in zweierlei Hinsicht: Einschränkun

gen bei der Ernährung können anonym gehalten werden, die 

Familie erleidet keinen Statusverlust; zum anderen wird 

gerade im Bereich der Hauswirtschaft häufig unrationell 

gearbeitet; ein wenig mehr Organisationsdi szi plin. Preis-
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bewußtsein und Wirtschaftlichkeitsdenken in der Hauswirt

schaftsführung ka nn Einsparungen bringen, ohne daß die 

Quantität und Qualität der Ernährung dadurch spürbar zu

rückginge. 

In der Tat ist in der Langzeitbetrachtung der privaten Aus

gaben der Anteil für Nahrungs-und Genußmitte1 an den Ge

samtausgaben gesunken. Die absoluten Ausgaben für Essen 

und Tiinken in den Jahren nach 1981 stiegen zunächst um 

4% bzw. 2%, dann stagnierten sie und ~ie1en sogar um ein 

Geringes. Bedeutet dies, daß die Haushalte an ihrer er

nährungstechnischen 'Sättigungsgrenze' gewirtschaftet haben, 

also gar nicht mehr verbrauchen können? Oder ist dies eher 

Ausdruck einer Prioritätenverschiebung innerhalb der Be

dürfnisstrukturen. Die Nachfrage hat sich zumindest seit 

1978 unterproportional entwickelt. 

Abb. 8 
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Dies könnte aber auch Ausdruck dafü r sein, daß die gewachse

ne Belastung auf dem Sektor 'Wohnen' durch Einschränkungen 

auf dem Sektor 'Ernährung' wenigstens teilweise aufgefangen 

werden soll. Beide An nah men si nd richtig. Sie gelten nur 
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für unterschiedliche Familientypen. Dort, wo dicht am Exi

stenzminimum gewirtschaftet wird, wo 'Wohnen' und 'Ernährung' 

nahezu das gesamte Budget verbrauchen, müssen sich Verän

derungen im einen Bereich notwendigerweise im anderen nie

derschlagen. Wird das Wohnen teurer, muß die Ernährung 

billiger werden. Da ist mit hauswirtschaftlichem Organisa

tionstalent nicht viel auszurichten, da muß am Essen und 

Trinken gespart werden (vgl. Familien mit arbeitslosem 

Haushaltsvorstand oder ledige Mütter). Im Gegensatz dazu 

darf man bei kleineren, besser gestellten Haushalten sicher

lich eine Sättigungsgrenze unterstellen. 

DLe folgende Graphik nun läßt erkennen, daß sich die Er

nährungsausgaben im Hinblick auf die Kinderzahl als sehr 

reagibel erweisen. 

Abb. 9 
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Die Graphik zeigt, daß in gut situierten Haushalten ( 1 Kind, 

3 . 3 00 DM Einkommen ) nur etwa 17% , das sind 560 DM für Er

nährung ausgegeben werden . Bei zwei Kindern wächst der An

teil auf 18%, was aber - gemäß dem geringeren Einkommen -

einem realen Budget von nur 500 DM entspricht. Ob ein sol

cher Betrag realistisch ist, mag dahinstehen. Es wird näm

lich allein für zwei K~nder im Alter zwischen 2 und 7 und 

zwischen 12 und 15 Jahren ein Ernährungsetat von ü ber 300 DM 

als wünschenswert erachtet. Dies hat der Deutsche Familien 

verband in einer Berechnung der Lebenshal t ungsko s ten von 

Kindern 1985 festgestellt. 

4.1.4 Kleidung und Schuhe 

Der Posten 'Bekleidung und Sc huhe' stellt einen ganz t ypi

schen Konsumsektor dar, in dem Alltags- und Familienfrußtra

tionen durch sogenannte ' Belohnungskäufe' gerne abreagiert 

w e~den, sofern das Einkommen genügend Spielraum läßt. In 

dieser Branche ist der Spontankauf mindestens ebenso 

breitet wie geplante, preisbewußte Produktwahl. 
ver-

1985 war dafür ein Posten von DM 235 . - vorgesehen. Zum Ver

gleich: in einem Haushalt der gehobenen Verbrauchergruppe 

steht ein um 69% höherer Etat zur Verfügung . In Relation 

zum Haushaltsnettoeinkommen beträgt dieser Posten ~und 7%, 

im Verhältnis zu den Gesamtausgaben 8% bis 10%. 

Au c h f ü r diesen Po &ten scheint sich bei mittleren Einkommen 

eine Sättigungs grenze anzudeuten, denn die Sparte hat sich 

in Relation zu den Gesamtausgaben unterproportional ent

wickelt. Außerdem erwies sich die Anteilshöhe des Postens 

'Bekleidung' als weitgehend unabhängig . von Eink ommenshöhe 

und Kinderzahl. Damit wären zwar kinderreiche Familien wie

der einmal im Nachteil, da si c h der gleiche Etat durch eine 

gr öß ere Pers o nenzahl dividiert. Doch es ist anzunehmen, daß 
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auch eine gewisse Einkommensabhängigkeit vorhanden ist. In 

den sozial am schlechtesten gestellten Familien muß auch 

ein geringerer Etat genügen. 

Daß unter solchen Bedingungen weder auf Qualität noch auf 

Mode Rücksicht genommen werden kann, ist selbstverständlich, 

ganz zu schweigen von spontanen 'Belohnungskäufen' • Be

kleidung ist in diesen Familientypen tatsächlich noch ein 

Posten des elementaren Bedarfs und nicht Ausdruck mode be

wußten Konsumverhaltens . 

Soweit nun die Ausführungen zum elementaren Bedarf von Fa

milien . Dabei fällt auf, daß eben diese fixen Kosten von 

der doppelve rdie nenden l-Kind-Familie bis zum 4 -Pe rsonen

Haushalt-Langzeit-Arbeitsloser gar keinen so großen 

Schwankungen unterworfen sind . In letzterem Fall liegen die 

fixen Koste n des Haushalts nur 30% niedriger als im erst

genannten Fall. Die großen Unterschiede und Lebenshaltungs

differenzen sind im Bereich der variablen Kosten zu suchen. 

4.2 Güter des gehobenen Bedarfs 

Hinter diesem Ausgabenbereich verbergen sich keine Luxus

artikel, wie man meinen könnte, er bezeichnet nur die Spar

te der variablen Kosten der Haushaltsführung. Alles was 

nicht mehr der Sicherung existenzieller Grundbedürfnisse 

dient, gehört in den Bereich variabler Kosten oder des ge

hobenen Bedarfs. Die Palette reicht von Teppich, Haushalts

wäsche, Glühbirnen, Pflegemitteln und kleineren Haushalts

maschinen über Utensilien für Körper-und Gesundheitspflege 

bis zum Auto , dem Fernsehapparat, den Büchern und Schall

platten bis hin zu allen Ausgaben für Urlaub und Freizeit. 
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4.2.1 Waren und Dienstleistungen zur Haushaltsführung 

Unter diesem Posten wird vor allem die Ausstattung eines 

Haushaltes mit langlebigen Gebrauchsgütern, Mobiliar, Wä

sche, elektrischen Geräten etc. verbu c ht. Es zä hlen aber 

auch Reinigungsmittel, Kundendienstleistungen und Ausgaben 

für Tierhaltung und Gartenpflege dazu. 

Mit zunehmendem Einkommen lassen sich für alle Haushalts

typen steigende Ausgabenanteile nachweisen. Das ist kein 

Wunder, denn Haushaltsmaschinen erleichtern die Hausar

beit und tragen so nicht unwesentlich zur Lebensqualität 

bei. 

Die Nachfrage gestaltete sich, wie Abbildung 10 zeigt, seit 

1975 erheblich stabiler als in den Jahren davor. 
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Als absoluter Betrag werden 1985 in der amtlichen Statistik 

knapp 230 DM ausgewiesen , was sogar die Haushaltsausgaben 
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für Elektrizität und Heizung übertrifft. Die Waren und 

Dienstleistungen zur Haushaltsführung betragen rund 7% des 

Haushaltsnettoeinkommens und 8% der Ha·ushalts-Gesamtaus

gaben. 

4.2.2 Körper - und Gesundheitspflege 

Die Ausgaben für Körper- und Gesundheitspflege haben sich 

von 1965 bis 1985 verdreifacht, nehmen aber immer noch den 

geringsten Anteil des Haushalts -B u.dgets in Anspruch. Es wer

den für einen 4-Personen-Haushalt knapp 100 DM veran

schlagt. Die Preissteigerung gegenüber den gesamten Lebens

haltungskosten verlief leicht überdurchschnittlich . 

Abb. 11 
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Wie ni ch t anders zu erwarten, steigen die Ausgaben mit 

wachsender Personen zahl im Haushalt. Dabei bleibt zu be

rücks ichtigen, daß unter Gesundheitspflege auch Medika

mention fällt, die neuerdings von den Krankenkassen nicht 
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oder nur teilweise übernommen werden. Dazu gehören alle 

Säfte gegen Bagatellerkrankungen, ein großer Teil der am 

häufigsten nachgefragten Schmerzmittel, Schlafmittel, 

Antiallergica und alle Vitamin-C Präparate. 

4.2.3 Ve.r]<.ehr und Nachrichtenübermittlun& 

Darunter sind alle Ausgaben rund um's Auto, mit Ausnahme 

der Steuer- und Versicherungsleistungen zu verstehen, 

sowie anfallende Telefon- und Postgebühren. Dieser Posten 

nimmt sich im Haushaltsbudget gewaltig aus; er ist der 

drittgrößte nach Wohnungsmieten und Ernährungsbedarf. 

Dieser Kostenblock trifft die Mehrheit aller Haushalte, 

insbesondere aller Haushalte mit Kindern, denn der Pkw ist 

nachgewiesenermaßen das kostengünstigste Verkehrsmittel 

für Familien mit Kindern. 

Dem Preisindex für die Lebenshaltung privater Haushalte 

nach sind die Kosten seit 1980 um 20% gestiegen, überpro

portional darin die Postgebühren (29%), die Ausgaben für 

fremde Verkehrsleistungen (27%) und die Kfz-Anschaffungs

bzw. Abschreibungsbeträge (25%) (BUNDESMINISTER FÜR VERKEHR 

1985 ). ,------:-W-=-I-=R-=T-=-S-=-Cc-cH-A-=-F =-T S=-R=-E=-C-H-N-U-N-G-E-N-------, 
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Wie auch bei anderen Gütern des gehobenen Bedarfs ließen 

sich gerade im Bereich des Autos mit sinkenden Einkom

men auch sinkende Verbrauchsziffern nachweisen. Umgekehrt 

wuchsen die Ausgabenanteile von ca.8% bei niedrigen Ein

kommensgruppen auf über 18% in sehr hohen Einkommensgrup

pen. 

1985 wurden diese Ausgaben mit DM 424.- veranschlagt. Sie 

betragen damit über 12% des Haushaltsnettoeinkommens und 

15% der gesamten Haushaltsausgaben. Diese Relation findet 

sich übrigens auch in der Wirtschaftsrechnung des Haushalts

typs 3 mit erheblich besserer finanzieller Ausstattung. 

Daß gerade in diesem Bereich Einkommensabhängigkeit be 

steht, ist um so bedauerlicher, als eine Einschränkung bei 

den 'Verkehrskosten' einer Beschneidung der Mobilität gleich

kommt. Diese Mobilität wirkt aber neben anderen, prakti- " 

schen Gründen vor allem als soziales Bindeglied zur Umwelt. 

Die Möglichkeit sich jederzeit von seinem Zuhause entfer

nen zu können, eine räumliche Distanz zu seinen Problemen 

zu schaffen, besitzt anscheinend große, entlastende Funk~ 

tion. Das Auto vermittelt das Gefühl 'noch dazu zu gehören', 

'nicht abgeschrieben zu sein'. 

Aus dem sogenannten Konsu mb aro met er , das im Rahmen der be

reits zitierten Reiseanalyse des Studienkreises für Touris

mus mit der Fra gestellung nach der Rangliste verzichtbarer 

Konsumbereiche erhoben wird, geht hervor, daß das ' Auto 

gleich nach dem elementaren Bedarf (noch vor dem Posten 

'Bekleidung') als nahezu unverzichtbar gilt. Die Beschrän

kung der eigenen 'Unabhängigkeit' durch Verlust eines Fahr

zeugs muß gerade in diesem Sinn Familien mit Kindern dop

pelt hart ankommen. 

4.2.4 Bildung und Unterhaltung 

In dieser Sparte - so das eben zitierte 'Konsumbarometer' -

fällt es angeblich am leichtesten zu sparen. Theater-, Kon 

zert- oder Kinobesuche machen ohnehin nur 0,3% der Frei-
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zeitaktivitäten der erwachsenen Bundesbürger aus (SPIEGEL~ 

VERLAG 1983). 

Wie in der Studie über 'Ökonomische Rahmenbedingungen der 

Familien' herausgefunden wurde, weist die Nachfrage nach 

"Gütern und Dienstleistungen für Bildung und Unterhaltung ein sozio
ökonomisches Muster auf, das Ähnlichkeit mit dem Ausgabenbereich 
Kleidung und Schuhe hat . Zwar nehmen die Ausgabenanteile auch hier 
mit steigenden Einkommen zu, doch war diese Tendenz nur schwach aus
geprägt. Sie zeigte sich eigentlich nur bei Ehepaaren ohne Kinder, 
die mit höherem Einkommen diesen Ausgabenanteil von 5,7% (bei nied
rigeren Einkommen) aus 8,3 % (bei sehr hohem Einkommen) steigerten. 
Bei Ehepaaren mit Kindern waren hier keine Steigerungen des Ausga
benanteils mit zunehmendem Einkommen zu beobachten." 
(FAMILIENWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNGSSTELLE 1986, S. 163) 

Ist dieses Konsumverhalten auf mangelnden Bedarf zurück

zuführen, oder stellen Kinder im Haushalt diesbezüglich 
ein Hindernis dar? Für ältere Kinder und Jugendliche ge

hören der Kinobesuch, der Besuch von Sportveranstaltungen 

oder Popkonzerten und anderes zu einem festen und dominan

ten Bestandteil ihrer Freizeitgestaltung. Mit Kindern läßt 

sich somit an der Bildung schlechter sparen als ohne Kin

der . Ob nun mangelnder Bedarf oder nicht ausbaufähiger 

Etat für die niedrige Budgetgröße verantwortlich ist, wird 

sich kaum je wahrheitsgetreu beantworten lassen, denn der 

Bildungsbereich "ist durch alle Sozialschichten hindurch 

viel zu sehr mit einer Prestige-Hypothek belastet. 

Die Bildungsausgaben betragen jedenfalls mit rund 269 DM 

in einer durchschnittlichen Familie 8% des Haushaltsnetto

einkommens und 9% der Gesamtausgaben. 

4.2.5 Freizeit und Urlaub 

Mit diesem Budgetposten erreicht man nun den eigentlich 

neuralgischen Punkt, an dem sich arme und reiche Familien 

endgültig scheiden, an dem das Auseinanderklaffen ion 

Wunsch und Wirklichkeit am schmerzlichsten empfunden wird. 
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Schon seit langem gehört die Urlaubsreise zum festen Be

standteil von Lebensqualität. Den jährlichen Untersuchun

gen des Studienkreises für Tourismus zufolge sind die Bun

desbürger bereit, auf alles Mögliche zu verzichten, nur um 

eine Urlaubsreise finanzieren zu können . 

Obwohl Haushalte mit Kindern, besonders mit kleinen Kin

dern, in ihrem Urlaubsverhalten signifikant vom Bevöl

kerungsdurchschnitt abweichen, gehört auch bei ihnen die 

Urlaubsreise zur notwendigen Lebensqualität. Je nach 

Knappheit der Mittel scheinen sich aber unterschiedliche 

Urlaubsverhaltensweisen anzudeuten. Zunächst weicht die 

Hotelunterkunft der Ferienwohnung oder dem Zelt; man ver

sorgt sich selbst, meidet teure Hotelküchen und Restau

rants, und man spart ganz besonders an den Ur l aubs-Neben

kosten (Souveniers, Cafe, Besuch von Vergnügungsstätten). 

Vor allem aber dauert dieser 'Spar-Urlaub' nicht mehr so 

lange. Die Reisedauer reduziert sich von durchschnittlich 

21 Tagen auf 14, später auf 10 Tage. Bleibt das Budget an

haltend knapp, werden nähere Urlaubsziele angestrebt, man 

tauscht die Costa deI Sol mit dem Bayerischen Wald. Das 

hat nun meist die Erfahrung zur Folge, daß die Reisekosten 

nicht viel billiger werden, das Risiko eines verregneten 

Urlaubs aber wächst. Wer diese Erfahrungen gemacht hat, 

verzichtet künftig auf die jährliche Reise und gestattet 

sich längere Zeit für's 'Urlaubssparen ' ('DER FREMDENVER~ 

KEHR UND DAS REISEBÜRO' 1982). 

Die Sparintervalle dauern natürlich um so länger, je größer 

die Familie und je geringer die Rücklagen sind, die für 

den Urlaub gebildet werden können. 

Für die sozial schwächste Schicht ist eine Urlaubsreise 

ohnehin nicht finanzierbar; sobald aber ein Einkommen er

reicht ist, das - wenn auch spärlichen - Spielraum für Lebens

qualität einräumt, verhält man sich den Mittelstandsnor-

men angepaßt. 
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Die Aufwendungen für den Urlaub sind in den letzten Jahren 

weit über den Durchs chnitt der allgemeinen Aufwendungen 

für den privaten Verbrauch gestiegen, was nachfolgendes 

Bild beweist. 

Ab b. 13 
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Spiegel-Verlag 1983 

Seit 1981 allerdings ließ sich ein Abflachen des Anstiegs 

der Urlaubsausgaben bemerken. Das bedeutet, daß in Zeiten 

stagnierender oder gar rückläufiger Realeinkommen die Auf

wendungen für Urlaub, wenn auch ungerne, zurückgenommen 

werden. 

Für Reisen wurden 1985 nach der amtlichen Statistik 84 DM 

monatlich, das sind etwas über 1.000 DM im Jahr ausgegeben. 

Dieser Betrag mutet angesichts der tatsächlichen durch

schnittlichen Reisekosten von rund 2.600 DM im Jahr 1983 

für eine Familie mit 1 bis 2 Kindern geradezu lächerlich 

an. Sogar Mittelstandsfamilien müßten unter solchen Be

gingungen bis zu 2,5 Jahre ansparen für eine Urlaubsreise. 
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Die monatlichen Aufwendungen für Freizeitgüter nach den 

Einkommens-und Verbraucherstichproben des Statistischen 

Bundesamtes betrugen 1980 DM 275, für Freizeitgüter ein

schließlich des Urlaubs ca DM 406.- (SPIEGEL~VERLAG 

19 83 , S . 130) . Sie stiegen bis zum Jahr 1983 auf DM 438. 

Angesichts der laufend sich verkürzenden Arbeitszeit (Wo

chen- und Lebensarbeitszeit) wird den Urlaubs- und Frei

zeit-Ausgaben wachsende Bedeutung zukommen. Wie die Ab

hängigkeit dieser Ausgaben von Einkommen und Kinderzahl 

nachweist, werden große Familien, erst recht aber Allein

erziehende, auf diesem Sektor zu nehm e nde Benachteiligun g 

erfahren, obwohl gerade sie eine physische und psychische 

Entlastung notwendig hätten. 

Zusammenfassung 

Obwohl sich das Konsumniveau unterschiedlicher Familien

typen in der Langzeitbetrachtung anzunähern scheint, be

stehen noch immer gravierende Versorgungsungleichgewichte. 

Die größten Belastungen finden sich im Bereich des elemen

taren Bedarfs, bei Wohnungsmieten und Kosten für Energie

versorgung. Diese Disparitäten ziehen sich durch die ge

samte Ausgabenstruktur hindurch, ausgenommen die ~her mar

ginalen Bereiche der Bekleidung, der Bildung und Unterhal

tung und der Körper-und Gesundheitspflege. 

Da mit wachsender Kinderzahl die finanzielle Schlechter

steIlung von Familien offenbar unvermei dlich ist, muß 

man sich ernsthaft die Frage stellen: "Was kostet ein 

Kind?" Die Frage läßt sich beantworten, wenn man die 

Haushaltsausgaben anteilig auf Pro-Kopf-Ausgaben umsetzt. 

Dabei ist freilich die Gewichtung zu berücksichtigen, denn 

ein 2-jähriges Kind verursacht andere Kosten als ein 
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lS-jähriger Jugendlicher , und dieser wiederum andere als 

der Haushaltsvorstand. Die Studie aus Baden-Württemberg 

(Vollpersonen-Erhebung) hat sich nach Alter und Geschlecht 

mit dem unterschiedlichen Bedarf einzelner Familienmit

glieder befaßt. Sie kommt zu dem Er.gebnis, daß die Ver

brauchsausgaben minderjähriger Kinder im Durchschnitt 

über alle Altersgruppen etwa 60% der eines erwachsenen 

Mannes betragen. 

Nimmt man nun alle Ausgaben zusammen, die die Lebens

haltung eines Kindes betreffen und gewichtet diese mit 

dem Faktor 0,6 so erhält man gemäß Haushaltstyp 2 über 

400 DM, die ein Kind pro Monat kostet. Sieht man von Um

lagekosten ab (Miete, allgemeine Kosten zur Haushalts

führung, Kfz etc.) so verbleibt immer noch ein Mindest

betrag von 200 DM für Nahrung, Kleidung, Gesundheitspflege, 

Bildung und Freizeitkonsum. 

Die materiellen Lebensbedingungen der Kinder haben sich 

gegenüber denen der Elterngeneration sehr verändert. 

Von 1000 Kindern besitzen nur 29 kein eigenes Zimmer. 

Fahrrad, Armbanduhr, Radio, Cassettenrecorder sowie um

fangreiche Garderobe gehören ganz selbstverständlich zur 

Ausstattung. Zwar beträgt das monatliche Taschengeld im 

Durchschnitt immer noch rund 20 DM, dafür wird es aber 

schon viel früher - etwa vom 10.Lebensjahr an - g~zahlt. 

Gravierend macht sich der Unterschied zwischen den Ge

nerationen bei der elektronischen Ausstattung bemerk

bar. 16% der unter lS-Jährigen hat es schon zu einer 

ordentlichen Hifi-Anlage gebracht, mehr als jedes dritte 

Kind in diesem Alter besitzt seinen eigenen Fernseher, 

ganz abgesehen von Tischcomputern und elektronischem Spiel

zeug. Diese Ausstattung will bezahlt sein und sei es durch 

die Neuanschaffungen der Eltern, die sich hochwertigere, 

technisch raffiniertere Geräte anschaffen und die 'alten' 

Apparate den Kindern weiterreichen. 
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Als zusammenfassende Übersicht, in der allerdings Fami

lienformen wie Alleinerziehende oder Junge Familien un

berücksicht igt bleiben, mag Tabelle 12 dienen. Es ist 

eine Gegenüberstellung der Einkommen und des privaten 

Verbrauchs in unterschiedlichen Haushaltstypen auf Ba

sis der Daten der Vollpersonenerhebung 1983 in Baden

Württemberg. 

Tabelle 12 

~!~~~~~_~~~_EE!~~~~E~~EEE~~~~~~~~E~~~!~~!!~~~E_~~~~~~!~~~rE~~ 

Haushaltstyp 

Kinderloses Ehepaar 

Ehepaar mit 1 Kind 

Ehepaar mit 2 Kindern 

Ehepaar mit 3 Kindern 

Plonatl . Haushalts
nettoeinkommen 

OPI 

unter 1.600 
1.600-3 .000 
3.000 u .mehr 

unter 2.200 
2.200-4.000 
4.000 u.mehr 

unter 2.200 
2.200-4.000 
4 . 000 u.mehr 

2.200-4.000 
4 .000 u.mehr 

Privater Verbrauch 

OPI 

1.618 
2.388 
3.700 

2.501 
2.936 
4.335 

2.321 
3.158 
4.362 

3.443 
4.656 

Familienwissenschaftliche Forschungsstelle 1986, S. 170 
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5 Ausstattung mit langlebigen Gebrauchsgütern 

Der private Verbrauch sagt noch nicht unbedingt etwas über 

den Lebensstandard eines Haushalts aus. Um hier Anhalts~ 

punkte zu gewinnen, bezieht die amtliche Statistik in ihre 

Wirtschaftsrechnung auch die Ausstattung der Haushalte mit 

langlebigen Gebrauchsgütern ein. 

Der Zeitvergleich zwischen 1980 und 1985 mag genügen, um 

einen Eindruck des Ausstattungsniveaus bei Familien mit 

Kindern und mittlerem Einkommen zu vermitteln. 

Tabelle 13 

~~~~~~~~~~g_~~~g~~~~~~~~_E~!~~~~~_~~~~~~~~~_~!~_~~~g~~~~~: 

Art der Gebrauchsgüter Ausstattung der Haushalte in % 
1980 1985 

Gebrauchsgüter für Verkehrszwecke und Nachrichtenübermittlung 

Pkw 
Motorrad,Mofa,Moped 
Fahrrad 
Telefon 

82,2 
9,2 

95,3 
86,4 

Gebrauch~güter für Bildungs-und Unterhaltungszwecke 

Fernsehgerät s/w 
Farbfernsehgerät 
Video-Recorder 
Rundfun kgerät 
Stereo-Rundfunkgerät mit La~tspr. 
Stereo-Kompaktanlage mit Lautspr. 
Sonstige Phonokombinationen 
Plattenspieler 
Tonbandgerät 
Cassetten-Recorder 
Fotoapparat 
Schmalfilmkamera 
Schmalfilmprojektor 
Diaprojektor 

57,1 
73,8 

83,5 
33.5 
29,3 
10,2 
66,2 
35,1 
71,2 
96,3 
23,0 
21,2 
42,9 

92,7 
10,8 
97,6 
93,7 

40,7 
87,1 
20,2 
84,5 
45,1 
48,6 
8,9 

55,1 
27,0 
70,9 
95,3 
24,4 
25,5 
44,1 



Art der GebrauchsgUter 

Schreibmaschine 
Wohnwagen 
Zelt 
Boot 

86 

1980 

70,2 
4,5 

14,1 

Gebrauchsgüter für die Haushaltsführung 

Kühlschrank 
Gefriertruhe 
KUhl-u.Gefrierkombination 
Geschirrspülmaschine 
Elektrischer Grill 
elektr . Küchenmaschine 
elektr . Rührer/~ixer 

Kaffeemaschine 
Kaffeemühle elektro 
elektr. Nähmaschine 
elektr. Bügelmaschine 
Waschvollautomat 
Waschkombination 
Schleuder 
Staubsauger 
Heimwerker elektr. 
Rasierapparat e!ektr. 
Elektroherd 
Gasherd 
Kahleherd 
Heißwasserbereiter elektr. 
Heißwasserbereiter Gas 

84,0 
63,4 
17,0 
25,7 
43 , S 
40,3 
92,7 
82,2 
81,9 
75,9 
18,3 
78,8 
20,4 
31,9 
99,0 
41,1 
85,1 
82,S 
17 ,8 

7 ,1 
44,S 
17,3 

St a t i stisches Bundesa mt 1984 und 1986 , jeweil s S . 457 

1985 

71,4 
4,7 

18,9 
0,5 

82,4 
70,1 
22,8 
40,7 
50,4 
35,4 
87, 7 
85,0 
63,0 
75,9 
15,5 
72,7 
25,7 
22,8 
97,9 
43,6 
75,6 
89,0 
12,9 

3,4 
41,2 
17,3 

Bei den Gebrauchsgütern für Verkehrszwecke und Nachrich

tenübermittlung kann man von einer Situati o n annähernder 

Vollversorgung sprechen. 

Bei den Gebrauchsgütern für Bildung und Unterhaltungs

zwecke hingegen kann zwar auch von Vollversorgung der 

Funktion nach gesprochen werden. Es läßt sich aber auch 

die Tendenz zur Substitution funktionierender Geräte durch 

technisch höherentwickelte Geräte erkennen. Nur bei Geräten, 

die nicht als technische Neuerung in ein Baukasten-System 

integriert sind (wie dies in allen Phonokombinationen der 
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Fall ist), läßt sich wachsende Ausstattungsdichte nach-

weisen. 

Bei der Ausstattung mit Gebrauchsgütern für die Haushalts

führung ist eine ähnliche Tendenz im Gange. Die Ausstattung 

mit Kühlschränken ist rückläufig, weil der Anteil der Ge

frierkombinationen zunimmt. Man kann aber insgesamt hier 

noch nicht von einer Sättigungsgrenze sprechen. Die Aus

stattung an Geschirrspülmaschinen, Grillgeräten oder Heim

werkerbedarf wird sich in Zukunft noch weiter ·verbreiten. 

Eine Übersicht über die langfristige Entwicklung geben die 

folgenden Graphiken. 

AUSSTATTUNG PRIVATER HAUSHALTE 
AUU(VA[HL TE CU""UCHSCöUf.TU 
FUU YUkUift UNO Uc:ttltltHTIII 

Abb. 14 1983 

Abb. 15 

,oo.t=: .-...... _-_._ .......•. _ .. _ ..•.....•. _.... : 
.C .... __ .. - .. .. 

~ 
:z 40. 

'" ~ 20. 
e>: a.. 0.0+-___ -r ___ .. ___ ...,.-___ ...,.-__ ......,-, 

tOOO ~ooo )000 4obo ,o~o 6000 

TEllFOA! 

EINKOMMEN IN DM 1) 

LEGENDE 
I"[RSOIfEHKJI",.T
WAGO 

AUSSTATTUNG PRIVATER HAUSHALTE 
.wSC:(WAEHL TE IOUIUUCttSCöUf;TU 

'U!A I1LDUNG UNO U'ilTElltv.LtUIiG 

1983 

, ... ~ '0. ____ --;::----------=-=-=-=-:..:;....=.,.::... 

~ ::~-~ .. _ ... . _ .... _ .. .. _ .... _ .... 
a...o.o~,.j 

\000 loao 1000 4000 5000 6000 

EINKOMMEN IN DM 1) 
11 IIlnOll.lla~ ,.110 r.o ... , 

LEGENDE 
JlUIIOFVNKGEItAET 
tOHH( STEIU:O
C(fIAff) 

CEItAU 
I"lltTT EMSl"l ElEIt TOMINfOCEItAU. 
II1ONO UNO STEItEO - tt,A.SCHI/II( . ,WeH 
0""[ KoroeIIlA· eASSETTf,HJNO 
Tl0MSCEJU(TE) T "'[-O ECIC 



A bb . 16 

Abb. 17 

88 

AUSST A TT\:i,~.R ... ~~ I.Xt'",r.,'~~(T~AUSHAL TE 
FUU 'A[IZEtT 

1983 

EINKOMMEN IN DM I) 
11 IIUt,KIIIIIOtftItl'''O re .. ' 

LEGENDE 
fOrOJl,.AlCAf sc.;;....,i, ... -.v€",; -""'-•• -.... ...,,---

i'~~ 
EINKOMMEN IN DM 1) 

IJ tre:n.,l1lu ...... '" ,..AT 

LEGENDE 
STAUISM,u;n. 
TUI"ICHKlO'fEJI:. 
ElUTIUSC" 

IIU[HI.StHftAJIIl V,uCHnASt.H1Nl. 

_ .... _ .... _ ... 
C(fIt1[It$CH#loUJ: . IOUCKIItItS,.ut.L-
IO[fAIOTltlttf. NSCKU( 

tLOnusCK. 
IAUTOMlJ 

IIA(I1t1ASCKIIiI[. 
nUlAlSCH 

Familienwissenschaftlich Forschungsstelle 1~86, S. 188 

Die Studie des Statistischen Landesamtes von Baden _ 

Württemberg weist u.a. nach, daß gerade bei Gebrauchsgü

tern, die die Haushaltsführung erleichtern und wirtschaft

licher gestalten, ein Zusammenhang zwischen dem Ausstat

iungsgrad der Haushalte und der Kinderzahl besteht. Bei 

einigen Gebrauchsgütern für Bildung und Unterhaltung, 

wie Cassetten-Recorder ode r Plattenspieler, hängt der Ver 

breitungsgrad ebenfalls mit der Kinderzahl im Haushalt 
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zusammen. Zum Teil werden diese Güter nur der Kinder wegen 

gekauft. Als Merkmal der geringeren wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit von kinderreichen Familien zum Beispiel 

gilt die überdurchschnittlich lange Nutzungsdauer von 

Geräten. Bei ihnen finden sich die 'inferioren' Gebrauchs

güter in der Regel länger; sie werden nicht so schnell, 

wie das bei finanziell leistungsfähigeren Haushalten der 

Fall ist, durch 'superiore' Gebrauchsgüter ersetzt. 

Das Ausstattungsniveau der Haushalte von alleinerziehenden 

Elternteilen ~it einem oder mehreren Kindern war bis auf 

wenige Ausnahmen (Telefon, Fernseher, Kühlschrank, Staub

sauger etc.) deutlich schlechter als das von Ehepaaren 

mit der gleichen Kinderzahl . 

In diesem Zusammenhang wird aber die Frage sehr aktuell, 

inwieweit dieser Austattungsgrad Ausdruck fehlender mone

tärer Möglichkeiten ist oder schlicht auf fehlenden Be

dürfnissen beruht. Mit wachsender Kinderzahl in der Familie 

geht vermutlich auch ein intrafamiliärer Wertewandel von

statten, der zu anderen Prioritäten im zwischenmenschl i

chen Verhalten, in der Konsumbereitschaft, in der Lebens

einsteIlung führt. Es wäre interessant zu untersuchen, in

wieweit hier tatsächliche oder verdrängte Bedürfnisse vor

handen sind und nicht gedeckt werden können. 

6 Vorsorgemaßnahmen 

Gerade für die Familien mit Kindern sind Vorsorgemaßnahmen 

gegen finanzielle Engpässe von großer Bedeutung. Bei allen 

Haushalten spielt die Zukunftssicherung eine Rolle, bei 

Haushalten mit hohen und höchsten Einkommen sogar eine sehr 

große Rolle. Sie sind aufgrund ihrer Einkommenssituation 
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zur freiwilligen Krankenversicherung, Alters- oder Ar

beitslosigkeitsvorsorge angehalten. Das soziale Netz trägt 

vorwiegend die mittleren und niederen Einkommensgruppen. 

Familien mit Kindern genießen zwar zum größten Teil den 

Schutz staatlicher Vorsorge, dennoch handeln gerade sie 

im Sinn verantwortlicher Zukunftssicherung . - sofern es 

ihnen die finanziellen Mittel gestatten. 

Die Übersicht der verschiedenen Haushaltsbilanzen 

zeigt aber gerade hier einen Engpaß auf. Hinreichende 

Vorsorgemaßnahmen sind eigentlich nur in einer 1-Kind

Familie bei Doppelverdienst oder höherem Einkommen mög

lich. Bei Familien mit 2, 3, 4 und mehr Kindern sowie bei 

Geschiedenen mit einem Kind kommen bereits Budgetüber

sch reitungen vor - und dies bei Berücksichtigung eines 

geringeren Etatpostens. Oder es stellt sich für diese 

Familien die Entscheidung zwischen 'Sicherheit' und 

'Lebensqualität im Freizeitbereich' ; Voraussetzung ist 

bewußter Konsumverzicht im einen oder anderen Falle. 

Für ledige Mütter und Langzeit-Arbeitslose stellt sich 

diese Entscheidung schon nicht mehr. Sie haben weder für 

die Sicherheit noch für die Lebensqualität die nötigen 

Mittel. 

6 .1 Versicherungen 

In der amtlichen Wirtschaftsrechnung werden nach den An

gaben für den privaten Verbrauch auch jene für Prämien 

der pri va ten Kranken-, Unfall- , Kfz- und Haftpflichtver

sicherungen etc. ausgewiesen. Sie betrugen 1984 rund 

260 DM , ein Kostenfaktor, der den monatlichen Haushalts

iusgaben noch zugeschlagen werden muß. Dieser Kostenfaktor 

im Budget hat in den ve rgangenen Jahren sinkende Zu

wachsraten, seit 1983 /84 sogar absoluten Rückgang zu ver

zeichnen (STATISTISCHES BUNDESAMT 1985, S . 459). 
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Nach einer Repräsentativerhebung - durchgeführt von Infra

test-Wir ts c haftsforschu n g i m Au ft r ag des S pi egel-Verlag s -

besaßen zum Untersuchungs zeitpunkt 1982 77% der versicher

ten Haushalte eine Lebensversicherung, 26% eine Ausbil

dungs- oder Aussteuerversicherung, 45% eine private Unfall

versicherung. In 89% der Familien ist der Hausrat versi

chert und 56% besitzen einen Rechtsschutz ( SPIEGEL- VERLA G 

198 4). 

Bei den Lebensversicherungen handelt es sich um eine be

liebte, bekannte und - im Gegensatz zu Wertpapieren - sehr 

unspektakuläre Form der Geldanlage. Und man darf annehmen, 

daß Lebensversicherungen durchaus nicht nur mit dem Moti v 

der Vorsorge abgeschlossen werden. Von allen Haushalten der 

BRD hatten 1985 nach der amtlichen Statistik rund die 

Hälfte Lebensversicherungsverträge abgeschlossen. Jeder 
vierte Versicherungsnehmer war jedoch ein Alleinlebender. 

3% waren Alleinerziehende mi t Kindern. Den größten Anteil 

hatten mit 42% die Ehepaare mit Kindern (S TATIST ISC HES 

BUN DES AMT 19 8 6 . S . 4 5 9 ) . 

Die Erhöhung de r Anteile vo n den I-Personen zu den Mehr

Personen - Haushalten deuten darauf hin, daß sich das Vor

sorgemotiv mit steigender Personenzahl in den Vorder

grund schiebt. Es geht dabei aber vermutlich ni c ht nur 

um die Absicherung vo n Hinterbliebenen, insbesondere von 

Kindern. Es geht v ielmehr d arum, mi t Au ssc h e iden a u s dem 

Erwerbsleben eine Einkommenshilfe anzusparen, die es er

laubt. den bishe r igen Le bensstandard fo r tz u füh r e n. 

6 . 2 Sparen 

Sparen ist 'entgangener Konsum'. Die heutigen Einkommens

v erhä ltnisse breiter Bevölkerun g sgruppen ermöglichen aber 

ein Sparverhalten ohne Konsum verlust. Man d enke dabei nur 

a n die Vielzahl der d o ppel v erdienenden Ehepaare o hne Kin

der. Beim Ersparten handel t e s sich vielfach um d a s nic ht 
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verwirtschaftete Einkommen, das nicht einmal bewußt wert

bringend angelegt ist. 

Richtiges Sparverhalten jedoch ist auf ein Ziel gerichtet 

und verlangt konsumtive Entscheidungen. Die bereits er

wähnte Studie 'Soll und Haben' hat unter anderem eine 

Prioritätenliste von Spar zielen ermittelt. An erster Stelle 

rangierte das Wohneigentum und die Wohnungseinrichtung, an 

zweiter Stelle wurden gleichrangig Reisen und Anschaffung 

.eines Pkw genannt; an nächster Stelle wurde der Kauf von 

Schmuck, Pelzen oder Antiquitäten angeführt, was aber 

sicherlich eher eine Form der Geldanlage darstellt als 

ein Sparziel. Erst an hinterer Stelle rangierten An

schaffungen von Haushalts- und Freizeitgütern oder die 

Vorsorge für die angestrebte Existenzgründung, Ausbildung 

oder Umschulung. 

Aus diesen 'Sparzielen' lassen sich nun zwei Grundmotive 

für das Sparverhalten ableiten: das Zwecksparen und das 

Vorsorgespraren. Im einen Fall soll kurz- oder mittelfri

stig ein akuter Bedarf gedeckt werden (Auto, Reise), im 

anderen Fall legt man das Sparen langfristig an, um ein 

finanzielles Polster im Alter, für die Familie oder für 

Notfälle wie Krankheit oder Arbeitslosigkeit zu besitzen. 

Sparmotive sind, wie die Studie aus Baden-Württemberg an

führt, altersabhängig. Während in jungen Jah ren das Zweck

sparen dominiert, herrscht in der Altersgruppe zwißchen 

35 und 50 der Wunsch nach eigenem Haus- und Grundbesitz 

vor. Im Alte r wieder dominiert das Vorsorgemotiv. 

Entscheidender Faktor für die Höhe der angesparten Rück

lagen ist die finanzielle Leistung s fähigkeit der F a milie. 

Zwei fe lsfrei konnte nachgewiesen werden, daß in Haushalten 

mit hohen Einkommen sowohl relativ wie auch absolut mehr 

gespart wird. In Haushalten der unteren Einkommensgruppen 

hingegen übersteigen die Ausgaben die Einnahmen, das heißt, 

es wird entspart. Der Punkt, an dem Einnahmen und Ausga-
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ben sich aufrechnen lassen, bezeichnet man als Sparschwel

le. Wo die Sparschwellen heute liegen,wurde bereits in 

Tabelle 12 gezeigt. Aus diesen Zahlen geht übrigens auch 

hervor, daß das Sparen einkommensabhängig reagiert. 

Mit wachsender Kinderzahl im Haushalt wächst auch die Ver

antwortung zur Vorsorge, das heißt der Sparwille. Er ist 

aber mit der realen Sparpotenz gewöhnlich nicht im Ein

klang. 

Die abgebildeten Sparquoten zeigen sehr deutlich den Unter

schied zwischen kinderlosen Paaren (höchste Quote) und 

den Familien mit drei und mehr Kindern (niedrigste Quote). 

6.3 Vermögensbildung 

Vermögensbestände sind gewöhnlich das Resultat längerfri

stiger Sparprozesse, wobei Sparen grundsätzlich ein Ein

kommen voraussetzt, das deutlich über dem Verbrauch liegt. 

Fü r die Vermögensbildung in Familien sind nur drei For

men interessant: das einfache Sparen mittels Sparbuch, 

der Bausparvertrag und als Resultat dessen, der Haus- und 

Grundbesitz. 

1983 hatten 95% der Haushalte mit Kindern mindestens ein 

Sparbuch. Sparbücher sind damit als einfachste Form der 

Rücklagenbildung anzusehen. Mit zunehmender Haushaltsgröße 

nimmt gewöhnlich auch die Zahl der Spa r bücher im Haushalt 

zu, was aber mit einem Sinken der durchschnittlichen Gut

haben einhergeht • . Die deutlich höchsten Sparguthaben be

sitzen wieder einmal die kinderlosen Ehepaare. 

Bausparverträge waren 1985 in 40% ~er Haushalte vorhanden. 

Überdurchschnittlich hoch sind die Familien mit Kindern 

beteiligt . Das ist in Anbetracht der vielfach sehr unbefrie

digenden und doch kostenintensiven Wohnsituation nicht zu 
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verwundern. Allerdings sinken die angesparten Guthaben mit 

steigender Kinderzahl auf ein niederes Niveau. 

Zwischen Haushaltsgröße und Haus-und Grundbesitz besteht ein 

enger Zusammenhang. Ehepaare mit 3 und mehr Kindern haben 

zu 68% ihr eigenes Haus, bei den kinder19sen Ehepaaren sind 

es nur 50%. Die große Kinderzahl bei Familien mit Haus-und 

Grundbesitz ist auf zweierlei Weise erklärbar. Einmal ver-

suchen die Familien mit mehreren Kindern durch den Erwerb 

eines Hauses die Lebensqualität für sich und die Kinder 

zu verbessern. Andererseits fällt es Familien mit eigenem 

Haus also mit unabhängiger Wohnsituation leichter, sich 

für einer größere Kinderzahl zu entscheiden. 

"Allerdings muß dabei berücksichtigt werden, daß der größte Teil des 
privaten Haus-und Grundbesitzes nicht schuldenfrei war und daß von 
den Haushalten zum Teil erhebliche Tilgungs- und Zinszahlungen ge
leistet werden mußten •..• Ende 1978 zahlten mehr als 58% aller Haus
halte mit Grundvermögen Hypotheken, Baudarlehen. u.ä. zurück. Der 
Anteil der Haushalte mit Haus-und Grundbesitz, die Tilgungs-und 
Zinszahlungen zu leisten hatten, zeigt deutliche Abhängigkeit vom 
Haushaltstyp. Fast drei Viertel aller Haushalte der Ehepaare mit 
zwei oder mehr Kindern, die über Grundbesitz verfügten, hatten bei 
zum Teil erheblicher Restschuld Tilgungs-und Zinszahlungen zu lei
sten." (FAHILIENWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNGSSTELLE 1986, S. 207) 
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7 Die Haushaltsbilanz 

Eingangs wurden Fragen nach der Wirtschaftsrechnung soge

nannter 'Normalfamilien' g~stellt, vor allem aber nach dem 

brea k-even-point, von dem an erste Signale wirtschaftli

" ~her Not "gegeben sind. Wie gezeigt, beinhaltet die Orien

tierungsgröße für den Lebensstandard 'Doppel verdienst und 

kleine Familien' mit zumeist nur einem Kind. Dies sei auch 

zunächst unsere Bezugsgröße. Wie sieht die Bilanz dieses 

Haushalts aus? 

Ausgabefähiges Einkommen: 

fixe Kosten: 

Miete (zw. 17% u.25% d.Eink.) 

(unterstellt 70qm/DM9.- gute Ausstatt.) 

Strom, Gas,sonst . Brennstoffe (6,5% d.Eink.) 

Bekleidung (ca. 7% d.Eink.) 

Nahrungs-u.Genußmittel (ca.15% d.Eink.) 

variable Kosten: 

Waren u.Dienstl.zur Haushaltsführung 

(ca.7% d.Eink.) 

Verkehr u.Nachrichtenübermittl. (ca.12% d.E.) 

Körper-u.Gesundheitspflege (ca. DM25.-p.P.) 

Bildung und Unterhaltung (ca.8% d.Eink.) 

Freizeit und Urlaub (ca. 12% d.Eink.) 

Ausgaben insgesamt 

Saldo 

abzüglich Versicherungsprämien u.präventive 

Rücklagen 

nicht konsumiertes Einkommen 

DM 3 . 294 

DM 1.6.40 

DM 630 

DM 200 

DM 250 

DM 560 

DM 1.370 

DM 230 

DM 400 

DM 80 

DM 260 

DM 400 

DM ~.010 

DM 284 

DM 250 

DM 34 
========== 
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Von diesem unserem 'Normhaushalt' ausgehend sollen nun die 

wichtigsten Familientypen ebenfalls nach ihrer Haushalts

bilanz untersucht werden. 

zeleinkommen 

Ausgabefähiges Einkommen: 

fixe Kosten: 

Miete (ca. 23% d .Eink.; unterstellt 80qm/ 

DM 8.- bei mittlerer bis guter Aus-

DM 2.800 

DM 1. 510 

stattung) DM 640 

170 

200 

500 

Strom, Gas,sonstige Brennstoffe (ca.6% d.i.)DM 

>Bekleidung (ca. 7% d. Eink.) 

Nahrungs-u.Genußmittel (CL 18% d.Eink.) 

variable Kosten: 

Waren und Dienstleistungen zur Haus

haltsführung (ca.7% d.Eink.) 

Verkehr und Nachrichtenübermittlung 

(ca.12% d.Eink.) 

Körper-u. Gesundheitspflege (ca. DM25 p.P.) 

Bildung und Unterhaltung (CL 8% d.Eink.) 

Freizeit und Urlaub (CL 11% d.Eink.) 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

1.150 

200 

330 

100 

220 

300 

Ausgaben insgesamt DM 2.660 

Saldo 140 

abzüglich Versicherungsprämien und präven

tive Rücklagen 

nicht gedeckte Ausgaben 

DM 

DM 

250 

110 -

Hier zeigt sich bereits, daß der Lebensstandard in Rela

tion zu unserem 'Orientierungshaushalt' deutlich sinkt. 
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Wenn, wie es bei zunehmender Kinderzahl nachzuweisen ist , 

die Vorsorgemaßnahmen beibehalten werden sollen, müssen mo

natliche Rücklagen aufgelöst oder gezielte Sparmaßnahmen 

(insbesondere bei den Posten 'Bildung, Unterhaltung, Frei

zeit und Urlaub') ergriffen werden. 

Daß bei steigender Kinderzahl in der Familie der Lebens

standard erheblichen Einbußen unterliegt und das Budget 

empfindlich knapp wird, beweist die folgende Bilanz. 

Ausgabefähiges Einkommen: 

fixe Kosten: 

Miete 
(unterstellt 100-130qm/6-5DM 
bei mittlerer bis schlechter 
Ausstattung;oder eigenes Haus 
mit höheren Tilgungsraten; 
entsprich t 22%-25% d . Eink.) 

Strom, Gas sonst.Brennstoffe 
(ca 6,3%-6,5% d.Eink.) 

Bekleidung (bei knappem Budget 
unabhängig von Kinderzahl u.E.) 

Nahrungs-u.Genußmitte1 (ca. 23% 
bis 27% d.Eink . ) 

variable Kosten: 

Waren und Dienstleistungen zur 
Haushaltsführung (ca . 6-7% d.Eink.) 

Verkehr und Nachrichtenübermittl. 
(ca. 10% d.E.) 

Körper-u.Gesundheitspflege 

Bildung und Unterhaltung ( ca. 5%) 

Freizeit und Urlaub (ca.10%-8%) 

3 Kinder 4 Kinder 

DM 2.722 DM 

DM 1.600 DM 

DM 600 

DM 170 DM 

DM 200 DM 

DM 630 DM 

DM 955 DM 

DM 160 DM 

DM 270 DM 

DM 125 DM 

DM 130 DM 

DM 270 DM 

2.633 

1.730 

650 

170 

200 

710 

930 

180 

260 

150 

130 

210 
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Ausgaben insgesamt DM 2.555 DM 2.660 

Saldo DM 167 DM 27 -
abzüglich Versicherungsprämien 

und prä ventiver Rücklagen DM 300 DM 30 0 

nicht gedeckte Ausgaben DM 133 -DM 327 -

Beide Gruppen stehen zunächst vor der Entscheidung, en twe 

der auf Versicherungen und präventive Rücklagen oder auf 

Freizeit, Urlaub, Unterhaltung zu verzichten. Die Entschei

dung fällt bekanntlich meist für die Sicherheit und zu un

gunsten der Erholung. In beiden G,uppen muß auch ber ück

sichtigt werden, daß aufgrund der Haushaltsgröße die Wohn

situation immer problematischer wird. Insofern trifft man 

hier die Gruppe mit der höchsten Immobilien-Verschuldung. 

Zum Teil sind langfristige Tilgungsraten um DM 1.000 .

herum zu leisten. Dann tritt neben den Verzicht auf Ur

laub auch ein Verzicht bei den Posten Bekleidung und Ver

sicherungen. Rücklagen können zweifelsfrei nicht gebildet, 

sie müssen vielmehr aufgelöst werden. Unvorhergesehene Er

eignisse wie Krankheit, Einkommensausfall, Familienzuwachs 

etc. sind finanziell nur durch Neuverschuldung abzufangen. 

In einer ähnlichen Situation finden sich ~unge Familien'. 

Ausgabefähiges Einkommen: 

fixe Kosten: 

Miete 
(unterstellt 50-70qm / DM8-6; 
bei mittlerer bis schlechter 
Ausstattung; CL l8%-25%d. Eink.) 

Kind 2 Kinder 

DM 2.200 DM 1.700 

DM 1.090 DM 1.150 

DM 400 DM 450 
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Strom,Gas,sonst.Brennstoffe 
(ca. 6,1%-6,3%d.Eink.) 

Bekleidung (bei knappem Budget 
unabhängig von Kinderzahl u.E.) 

Nahrungs- und Genußmittel 
(ca.16,5% - 23% d.Eink.) 

variable Kosten: 

Waren und Dienstleistungen zur 

Haushaltsführung (ca.6-7%d.Eink.) 

Verkehr und Nachrichtenübermitt
lung (ca. 12% d .Eink.) 

Körper-u.Gesundheitspflege 

Bildung und Unterhaltung (ca.8%) 

Freizeit und Urlaub (ca. 10% d.E.) 

Ausgabeninsgesamt 

Saldo 

durchschnittliche Tilgungsbe
lastungen bei jungen Familien 

abzüglich Versicherungsprämien 
und präventiven Rücklagen 

nicht gedeckte Ausgaben 

DM 130 DM 110 

DM 200 DM 200 

DM 360 DM 390 

DM 860 DM 720 

DM 130 DM 120 

DM 260 DM 200 

DM 80 DM 100 

DM 170 DM 130 

DM ' 220 DM 170 

DM 1.950 DM 1.870 

DM 250 DM 170-

DM 200 DM 200 

DM 

DM 

150 DM 

100 -DM 

150 

520 -

Während junge Familien mit einem Kind bei Verzicht auf Ur

laubsreisen, Freizeitausflüge oder unterhaltung und Ge

selligkeit gerade an der Grenze der Neuverschuldung wirt

schaften, sind junge Familien mit 2 oder gar mehr Kin

dern wirtschaftlich deutlich überfordert. 

Rücklagen können in beiden Fällen nicht gebildet werden. 

Arbeitslosigkeit, wenn auch nur kurzfristig, würde in 

beiden Familien zur wirtschaftlichen Katastrophe führen. 
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~~~~~~~~!~~~~~~~~~~_!~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~-~~~~~~ 

mit einem Kind 

Ausgabefähiges Einkommen: 

fixe Kosten: 

Miete (unterstellt ca. 50qm/ 
8DM bei mittlerer Ausstat
tung; ca. 20%-24% d . Eink.) 

Strom, Gas, sonst.Brenn
stoffe (7,5%-8,1% d.Eink . ) 

Bekleidung (unterstellt un
terdurchschnittlicher Anteil) 

Nahrung und Genußmittel 
(ca.20%-23% d.Eink.) 

variable Kosten: 

Waren und Dienstleistungen zur 
Haushal tsführung (ca. 7% d .. Eink.) 

Verkehr und Nachrichtenüber
mittlung (ca. 8% d.Eink.) 

Körper- u. Gesundheitspflege 

Bildung und Unterhaltung (6-5%) 

Freizeit und Urla u b (ca.8% d.E . ) 

Ausgaben insgesamt 

Saldo 

Kosten für Betreuung und Unter
bringung der Kinder 

abzüglich Versicherungsprämien 
und präventive Rücklagen 

nicht gedeckte Ausgaben 

alleiner
ziehend, 
geschieden 

ledige 
Mutter 

DM 1.520 DM 1.344 

DM 960 DM 950 

DM 400 DM 400 

DM 110 DM 100 

DM 150 DM 150 

DM 300 DM 300 

DM 480 DM 420 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

100 DM 90 

120 DM 110 

50 DM 50 

90 DM 70 

120 DM 100 

1.440 DM 1.370 

80 DM 26 -

70 DM 70 

160 DM 160 

150-DM 256 -
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Die finanzielle Situation von Geschiedenen wird z~ar als 

ausreichend geschildert, läßt aber keinerlei Spielraum 

für Rücklagen. Auch hier wieder die Entscheidung zwischen 

'Absicherung' und 'Erholung'. Vollends unbefriedigend 

stellt sich die Situation lediger Mütter dar. Sie sind ge

zwungen, über ihre Mittel zu wirts c haften und geraten damit 

zwangsläufig in die Verschuldung, oder aber auf ein Lebens

haltungsniveau, das als akute Notlage beschrieben werden 

muß. In dieser Gruppe finden sich denn auch die Mehrheit 

der Familien als Sozialhilfeempfänger. 

Glei c hrangig tief liegt das Lebenshaltungsniveau von Lang

zeit - Arbeitslosen. 

Ausgabefähiges Einkommen: 

fixe Kosten: 

Miete (unterstellt ca. 80qm/DM 6 bei eher 
schlechter Ausstattung; ca.35% d.Eink.) 

Strom, Gas, sonst.Brennstoffe (8,5% d.Eink.) 

Bekleidung (unterstellt unterdurchschnitt
licher Anteil) 

Nahrungs - und Genußmittel (CL 28%d.Eink . ) 

variable Kosten: 

Waren und Dienstleistungen zur Haushalts
führung (CL 6% d.Eink.) 

Verkehr und Nachrichtenübermittlung (ca.7%) 

- Körper- und Gesundheitspflege 

Bildung und Unterhaltung (ca.4%d.Eink.) 

ireizeit und Urlaub (ca.4% d.Eink.' 

Ausgaben insgesamt 

DM 1. 350 

DM- 1 . 120 

DM 480 

DM 110 

DM 150 

DM 380 

DM 370 

DM 80 

DM 90 

DM 100 

DM 50 

DM 50 

DM 1. 490 
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Saldo 

abzüglich Versicherungsprämien und 
präventiven Rücklagen (unter
durchschnittlich) 

nicht gedeckte Ausgaben 

DM 140 -

DM 150 

DM 290 -

Dieser Fehlbetrag kann nur durch totalen Verzicht auf die 

ohnehin schon marginalen Ausgaben für Freizeit und Erholung 

sowie auf jegliche Form der Absicherung und durch bewußte 

Einschränkung der Mobilität (kein Auto) aufgefangen werden. 

Auch hier muß man von einer akuten Notlage sprechen, die 

gerade den Kindern in ihrer Klassengemeinschaft eine Außen

seiterposition zuweist. Die Wahrscheinlichkeit spricht so

gar für eine ruinöse Überschuldung eines solchen Haushalts. 

Auf der untersten Stufe des Lebensstandards, von der aus 

in den wirtschaftlichen Zusammenbruch abzurutschen ga~ 

nicht schwer ist, stehen die 'kinderreichen Familien', die 

'jungen Familien mit 2 und mehr Kindern', die 'ledigen 

Mütter' und eben 'Familien mit längerfristig arbeitslosem 

Haushaltsvorstand' . Die nachfolgende Abbildung gibt hier 

über nochmals eine Übersicht. Sie zeigt vor allen Dingen, 

daß die existenznotwendigen Ausgabenbereiche wie Wohnen, 

Ernährung, Haushaltsführung und Bekleidung zwar nach der 

Haushaltsgröße variieren, im Grunde aber keinen .'spar

fähigen' Posten darstellen. Wird nun, um dieses Existenz

minimum zu decken, das Einkommen zu weit über 70 % verbraucht, 

bleibt für die sogenannte Lebensqualität und die präven-

tive Sicherung viel zu wenig. Gerade diese Bereiche sind 

es aber, die für sozial schlechter gestellte Familien über

~roße Bedeutung gewinnen . Wer ständig mit allzu knappen 

Mitteln zu kämpfen hat, steigert sich bis zur Panik in 

Existenzängste hinein, besonders wenn keinerlei Ersparnisse 
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Kind bei 
Ooppelverd. 

2 Kindern 

il. lI1Lilitt liiltl.1 1Itlil I IOlTr.rrrrrrrrrrn 

Miete, Strom u . Heizung 
Nahrungsmittel, Haushaltsführung, 
Bekleidung 
Auto, Telefon, Post, Zeitung 
Bildung, Unterhaltung, Freizeit u. Urlaub 
Versicherungen u. präventives Sparen 
Tilgungsraten 
frei verfügbaren Einkommen 
Entsparen, Verschuldung, Konsumverzicht 

mit 1 Kind Familie mit 
2 Kindern 

..... 
o .,. 
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zur Verfügung stehen, die - wenn auch nur in kleinem Rah

men - eine Überbrückung schaffen können. Wie jeder aus eige

ner Erfahrung weiß, können eine Menge überraschender Aus

gaben auf eine Familie zukommen, seien es Heizkostennach

zahlungen, sei es ein demoliertes Kinderfahrrad, ein von 

der Krankenkasse nicht anerkanntes Medikament oder ganz 

einfach ein Geschenk. 

Eine geradezu zwanghafte Existenzsorge und die vielen klei

nen finanziellen 'Katastrophen' des Alltags zehren an der 

Gesundheit und am Gemüt. Um wieviel wichtiger wäre für sol

che Familien ein Freiraum zur Entspannung, zur Flucht aus 

der permanenten Krise, zur Rekreation, als für Familien, 

denen der Urlaub zum selbstverständlichen Konsumgut gewor

den ist. Aber gerade dieser Sektor existiert für sozial 

schwache Familien so gut wie nicht. Hier setzen nämlich je

ne, zur Begleichung der existenznotwendigen Ausgaben wich

tigen Sparmaßnahmen ein. 

Armut zeigt sich heute nicht unbedingt im Hunger- und Bet

teigewand, Armut stellt sich eher als finanziell bedingte, 

seelische Notlage dar, weil man den Druck des Alltagslebens 

mit den gesellschaftlich angebotenen Mitteln nicht zu kom

pensieren vermag. Man erkennt sie erst auf den zweiten Blick. 

11 EINKOMMEN AM EXISTENZMINIMUM 

1 Kennziffern der Armut - bundesweit 

Nicht nur daß Armut in der Bundesrepublik sich dem ersten 

Hinblick entzieht, sie ist vor allem auch kein gesell

sChaftspolitisch anerkannter Tatbestand. Von materieller 

Not zu sprechen und nicht bloß Not als individuelles 

Einzelschicksal zu meinen - was sie natürlich immer auch 

gleichzeitig bedeutet -, gilt als unzulässige, weil von 

parteipolitischer Konkurrenz und Taktik motivierte Ver-
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fälschung einer insgesamt erfolgreichen WOhlfahrtspolitik 

(DEUTSCHER BUNDESTAG 1986, S. 1). In der staatlichen So

zial beri chte rstattung und Statistik darf Armut dement

sprechend als Beschreibungs- oder Erhebungskategorie nicht 

vorkommen (LEIBFRIED/TENNSTEDT 1985, S. 36) . In den So

zialwisse ns chaften war Armuts- bzw. Ungleichheits forschung 

bis Anfang der 80er Jahre ebenso wenig ein Thema noch 

Gegenstand für Forschungsförderung (LEIBFRIED/HANSEN/ 

HEISIG 1985, S . 14 3 ; FRANZ/KRUSE/ROLFF 1986, S . 5) . Folge

richtig existiert Armut - wie Meinungsumfragen belegen -

auch im öffentlichen Bewußtsein nicht oder wenn lediglich 

als ein soziales Phänomen, das als "Summe von Einzelfällen" 

unvermeidlic h bzw . im Verschwinden begriffen ist (SCHULTE 

1985, S. 393 f). Die Nichtt he matisierung von Ar mu t - als 

einem wohlfahrtsstaatlich unp assenden Tatbestand - ist 

angesichts solcher umfr ageergebnisse staatlicherseits un

bedenklich . Gleichwohl gibt es in der Bundesrepublik eine 

Armutspopulation und ein zunehmendes Armutsrisiko . Es auf

zufinden ist du r chaus möglich . Allerdings ist es dazu er

forderlich , über Stichworte wie "Schuldnerberatung" oder 

"Sozialhilfe" die öffentliche Nichtbennennung bzw . Entnennung 

von Armutstatbeständen aufzuheben . 

Insofern Sozialhilfe als "let ztes Netz" im System der 

sozialen Sicherung die Rolle des "ausfallbürgen " über

nimmt, wenn Personen weder in der Lage sind, aus eigenen 

Kräften ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, noch von 

andrer Seite ausreichende HIlfe erhalten, markiert sie 

die materielle Armutsgrenze. Diese Grenze ist zunächst 

nur eine über die Regelsätze des Bundessozialhilfegesetzes 

(BSHG) getroffe ne Festlegung, die demgemäß politisch be

stimmt und im Hinblick auf die darin enthaltenen Annahmen 

zu diskutieren ist (HARTMANN 1981, S. 15). Eine solche 

Diskussion begleitet in der Tat die gesetzgeberichen 

Korrekturen, die das BSHG seit Mitte der 70er Jahre durch

laufen hat. Im Kern ging es bei dieser Diskussion um die 
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Frage, wieviel Geld jemand in dieser Gesellschaft braucht, 

um nicht die Grenze zur materiellen Armut zu überschreiten, 

auf welche Weise diese Grenze bestimmt und damit die Regel

sätze ermittelt werden und ob ein materielles gleichzeitig 

auch ein sozialkulturelles Existenzminimum und damit im 

Sinne des BSHG ein "menschenwürdiges Leben" verbürgt. Daß 

diese Diskussion sich in jüngster Zeit von einer eher so

zial- bzw . verwaltungstechnischen zu einer sozialpolitischen 

Diskussion über Armut gewandelt hat, verdankt sich der 

quantitativen Entwicklung der Sozialhilfebedürftigkeit. 

Gemesen daran, daß die Sozialhilfe mit ihren Leistungen 

ursprünglich lediglich Abhilfe in Fällen individueller 

Not schaffen sollte, hat sie nämlich immer mehr die Rolle 

einer eigenständigen Grundsicherung mit Dauerversorgungs

charakter übernommen und ist damit zu einem wesentlichen 

Bestandteil passiver Armutspolitik in der Bundesrepublik 

geworden (ADAMY/NAEGELE 1985, S. 94 ff). 

Etwa 2,8 Millionen Personen haben 1985 Sozialleistungen 

empfangen; dies entspricht einem Anteil an der Gesamtbe

völkerung von rund 4,6 %. Gegenüber dem Vorjahr (1984) be

deutet dies, daß die Zahl der Sozialhilfeempfänger abolut 

um 9,3 %, ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung um 0,4 % 

zugenommen hat (vgl. zu diesen und den folgenden Zahlen

angaben: STATISTISCHES BUNDESAMT 1987). Ihre soziale Be

deutung bekommen diese Zahlen tatsächlich erst im Zusammen

hang eines größeren Zeitraums. Dann wird nämglich erkenn

bar, daß sie in der Folge eines langjährigen, am Beginn 

der 70er Jahre einsetzenden und ununterborchen ansteigenden 

Trends stehen. Im Zeitraum von 1975 bis 1985 nahm die Zahl 

der Sozialhilfeempfänger um mehr als ein Drittel (nämlich 

37 %) zu, zwischen 1972 und 1985 sogar um mehr als zwei 

Drittel (nämlich 70,7 %). Gleichzeitig ist diese Entwicklung 

von Verschiebungen in der Inanspruchnahme der verschiedenen 

Leistungsarten und der Empfängergruppen gekennzeichnet: 

So ist relativ gesehen die Sozialhilfebedürftigkeit von 
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Männern, Ausländern und jüngeren wie mittleren Alters

gruppen gestiegen, und insgesamt muß immer stärker d ie 

laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) in Anspru c h ge

nommen werden bei relativem Rückgang der Hilfe in be

sonderen Lebenslagen (HbL) . 

Lag die Zunahme aller Sozialhilfeempfänger zwischen 1975 

und 1985 bei - wie gesagt - 37 %, so nahm die Zahl männ

licher Sozialhilfeempfänger im gleichen Zeitraum um rund 

60 % zu; bezogen auf die Gesamtbevölkerung entspricht dies 

einer Zunahme von 2,6 % auf 4,2 %. Nach wie vor ist der 

Anteil weiblicher Sozialhilfeempfänger an der Gesamtbe

völkerung jedoch noch höher: Er stieg v on 3,9 % im Jahre 

1975 auf 5,0 % im Jahr 1985. Die Zahl der Ausländer an 

den Sozialhilfeempängern hat sich im gleichen Zeitraum 

von 45.000 auf 325.000 mehr als versiebenfacht. Während 

in den altersgruppen der 50 - 60jährigen noch eine deut

liche Zunahme der Empfänger von Sozialhilfeleistungen um 

rund die Hälfte (nämlich 45,9 %) zu beobachten ist,hat 

ihre Zahl bei der Gruppe ab 60 Jahre und älter merklich 

zugenommen . Am deutlichsten ist indes die Veränderung bei 

den jüngeren und mittleren Altersgruppen: Die Zahl der 

Sozialhilfebedürftigen bei den 25 - 50jährigen hat sich 

mehr als verdoppelt, bei den 28 - 25jährigen mehr als 

verdreifacht. 

Wechselt man von der Ebene der Einzelfallstatistik zur 

Hau s haltsstatistik, so ergibt sich für die 2,1 Mi llionen 

Empfänger laufender Hilfe zum Lebensunterhalt - das sind 

im Jahr 1985 fast drei Viertel (nämlich 73,3 %) aller Be

zieher von Sozialhilfeleistungen - eine Verteilung auf 

1,2 Millionen Haushalte. Damit waren im Jahr 1985 4,6 % 

aller Haushalte - d . h. jeder 22 . Haushalt in der Bundes

r ep ublik - rechnerisch für mindestens einen Monat nur 

durch Sozialhilfe vor Unterschreitung des Existenzminimums 

bewahrt; im Jahr 1980 war es erst jeder 32 . und 1975 
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jeder 37. Haushalt. Es zeigt sich also auch hier allein 

zwischen 1980 und 1985 ein Anstieg um über 50 %. Nach 

den statistisch er faßten Haushaltstypen sind alleinlebende 

Frauen mit gut einem Viertel (nämlich 26,6 %) aller Haus

halte am stärksten vertreten, gefolgt von alleinlebenden 

Männern mit etwas mehr als einem Fünftel (nämlich 22,6 %); 

gerade diese Gruppe hat sich allerdings im Zehnjahres

zeitraum (1975 - 1985) verdreifacht und stieg allein 

im Jahr 1985 um 19,6 %. An dritter Stelle der nachge

wiesenen Haushaltstypen stehen mit 16,3 % die alleiner

ziehenden Frauen, deren Zahl sich innerhalb fünf Jahren 

(1980 - 1985) fast um die Hälfte vergrößert hat und allein 

1985 um beinahe 10 % auf 190.000 angestiegen ist. Ein 

ähnlich hoher Anstieg (nämlich um 16,6 % auf 112.500) 

zeigt sich 1985 bei den sozialhilfebedürftigen Ehepaaren 

mit Kindern; von 1980 bis 1985 sind damit fast zweiein

halbmal soviel Haushalte dieses Typs sozialhilfebedürftig 

geworden. 

Die Zunahme von Sozialhilfeleistungen, insbesondere der 

laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt, die diese Entwicklungs

zahlen belegen, würde, so darf angenommen werden, zu

sätzlich akzentuiert werden durch Angaben zu den Zeit

spannen, über die hin einzelne oder bestimmte Gruppen 

von Personen auf Sozialhilfeleistungen angewiesen sind. 

Zu diesem Tatbestand aber weist die Sozialhilfe- bzw. 

- wenn man so will - Armutsstatistik gerade nichts aus. 

Lediglich berechnungstechnisch - nämlich über das arithme

tische Mittel der Empfängerzahlen am Anfang und Ende eines 

Jahres - wird die durchschnittliche Dauer der Hilfege-

währung angegeben: Für das Jahr 1985 lautet diese Angabe 

bei HLU-Empfängern 704 Tage außerhalb bzw. 729 Tage inner

halb von Einrichtungen (STATISTISCHES BUNDESAMT 1987, S. 153). 

Dafür, daß diese Angaben die Realität eher verfehlen, 

spricht eine Zusatzerhebung aus dem Jahr 1981 (STATI-

STISCHES BUNDESAMT 1983 b). Dannach erhielten damals 

knapp ein Drittel aller HLU-Empfänger ihre Leistungen 
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mindestens zwei Jahre - also rund 730 Tage und mehr. Ein 

gutes Viertel (nämlich 28 %) waren sogar schon sieben und 

mehr Jahre von Sozialhilfebedürftigkeit betroffen. 

Der übliche Einwand gegen die Sozialhilfestatistik als 

Armutsstatistik ist der ihrer sachbedingten Unvollständig

keit. Bei allen Mängeln, die ihr sonst anhaften, kann sie 

als Sozialhilfestatistik eben nur über die Personen, 

Gruppen bzw. Haushalte Angaben machen, die Sozialhilfe

leistungen in Anspruch nehmen, nicht aber über diejenigen, 

die gemessen an ihrer Einkommensituation zwa r sozialhilfe

berechtigt wären, von ihrem Recht auf Hilfe aber - aus 

welchen Gründen auch immer - keinen Gebrauch machen . Mehr

fach schon ist versucht worden, diesen als "Dunkel ziffer 

der Armut" be zeichneten Tatbestand sowohl quantitativ 

wie qualitativ aufzuhellen (GEIßLER 1976; KLANBERG 1976; 

WIDMAIER 1978; HAUSER u.a. 1981; VASKOVICS/WEINS 1985). 

Die jüngste Untersuchung (HARTMANN 1981) kommt dabei auf 

der Grundlage einer - im Unterschied zu Vaskovics u.a. -

repräsentativ angelegten Befragung bundesdeutscher Haus

halte für das Jahr 1979 zu dem Ergebnis, daß etwa 5 % 

aller Haushalte als sozialhilfebedürftig einzustufen sind, 

daß aber nur etwa die Hälfte von ihnen tatsächlich So

zialhilfe in Form laufender Hilfe zum Lebensunterhalt be

zieht. Anders ausgedrückt heißt dies, daß 1979 von 100 

nach den Bedarfssätzen des BSHG sozialhilfebedürftigen 

Haushalten 52 HLU er hiel ten, während 48 diese nicht er

hielten. Auf die Sozialhilfedaten des Jahres 1985 über

tragen, würde dieser Befund bedeuten, daß den 1,2 Millionen 

Haushalten, die laufende Hilfe zu m Lebensunterhalt be

ziehen , noch einmal etwa 1,1 Millionen potentielle So

zia1hi1feempfänger -Haushalte hinzuzurechnen wären. Damit 

wären insgesamt 9 % aller Haushalte bzw. jeder 11 . Haus

halt in der Bundesrepublik nach den Sozialhilfestandards 

an der Armutsschwelle angesiedelt. 
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Eine solche r ec hnerische Übertragung de s Er g ebni ss e s is t 

mit Rücksi c ht auf den zeitlichen Abstand selb s tverständ

lich nur unter Vorbehalt möglich. Denn denkbar wäre j a 

immerhin, daß ein Teil der Zunahme von Sozialhilfe

empfängern dieses Zeitraums auf einem Rückgang der Dun

kelzifferquote beruht. In Anbetracht der anhaltenden 

und eher verschärften Krise des Arbeitsmarktes wäre aller

dings ebenso schlüssig, daß sich das Potential an Haus

halten, die an bzw. unter die Schwelle der Sozialhilfe

bedürftigkeit gerutscht sind, noch vergrößert hat . Als 

Hinweis zumindest für eine solche Vermutung - und ohne 

daß damit ein unmittelbar arbeitsmarktinduzierter Ver

armungsprozß angnommen werden soll (BÜCHTEMANN 1985) -

kann die Zunahme an arbeitslosen HLU-Empfängern dienen: 

Ihr Anteil hat sich von 1979 bis 1985 mehr als verdreifacht 

und macht nach den erfaßten Hauptursachen der Hilfegewährung 

in der Sozialhilfestatistik mittlerweile mehr als ein 

Viertel (nämlich 26,4 %) aller HLU-Empfängerhaushalte 

aus. Ein weiterer Hinweis in gleicher Richtung ist der 

gestiegene Anteil von HLU-Empfängerhaushalten, die Ein

kommen aus Erwerbstätigkeit nachweisen (1979: 6,7 %, 

1985: 9,8 %), das aber zur Existenzsicherung offensicht

lich ebenso wenig ausreicht wie zunehmend Arbeitslosen-

geld und -hilfe, das mittlerweile (1985) bei 18,6 % der 

HLU-Empfängerhaushalte gegenüber 6,6 % im Jahre 1979 

durch HLU-Leistungen aufgebessert werden muß (STATISTISCHES 

BUNDESAMT 1987, S. 157; HAUSER u.a. 1985, S . 238). Daß 

die quantitative Relation von Dunkelzifferarmut und 

"registrierter" Armut ein auch gegenwärtig noch in 

gleicher Weise bestehendes sozialpolitisches Problem 

trifft, dafür spricht vor allem ein weiteres Ergebnis 

der Unt~rsuchung von Hartmann. Mit einer Modellrechnung 

konnte er nämlich zeigen, daß um die sozialhilferelevante 

Einkommensgrenze eine außerordentlich hohe Konzentration 

von einkommensschwachen Haushalten besteht (HARTMANN 

1981, S . 6 3 ff); schon eine geringfügige Veränderung der 
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Einkommensgrenze bzw. ein Absinken des individuellen 

Haushaltsbudgets würde deshalb enorme Zuwachseffekte bei 

der Zahl von Sozialhilfebeziehern zur Folge haben. Be

zogen auf eine in der Modellrechnung vereinfachte So

zialhilfeschwelle würde eine Anhebung der Einkommens

grenze für Sozialhilfebezug um nur 5 % zu einem Anwachsen 

der sozialhilfeberechtigten Haushalte um 16 % bzw. in 

absoluten Zahlen um rund 137.000 führen; eine 10 %

Anhebung hätte sogar einen Zuwachs von rund 40 % bzw . 

eine Drittelmillionen Haushalte zur Folge. Zu ähnlichen 

Resultaten führt die Modellrechnung bei Anhebung der 

Sozialhilfeschwelle nicht um Prozentsätze, sondern um 

absolute DM-Beträge: Würde die Einkommensgrenze für 

Sozialhilfebezug um DM 50,- erhöht, dann würde die Zahl 

der sozialhilfebedürftigen Haushalte um 182.000 zu

nehmen, was einer Steigerungsrate von rund 22 % ent

spräche; schon bei der Anhebung um lediglich DM 25,- be

trüge die Steigerungsrate der Haushlate noch 8 % (ab

solut: 68.000). 

Die Dimension praktischer finanzieller Konsequenzen dieser 

theoretischen Modellrechnung macht das seit Ende der 

70er Jahre anhaltende politische und sozialwissenschaft

liche Tauziehen um die angemessene Höhe der Regelsätze 

verständlich (GALPERIN 1985 und 1986; LEIBFRIED/HANSEN/ 

HEISIG 1985; GROSSJOHANN/HARTMANN 1986). Das bis dahin 

geltende, an der Veränderung von Preisen sowie Konsum- und 

Lebensgewohnheiten orientierte Bedarfsmengenschema, das in 

einem detaillierten Warenkorb seit lnkrafttreten des BSHG 

im Jahre 1962 die Höhe der Regelsätze bestimmte, wurde 

nach dem gescheiterten Versuch, Anfang der 80er Jahre 

diesen bereits 1970 einmal reformierten Warenkorb zu 

aktualisieren, faktisch ausgesetzt. Der Aktualisierungs

versuch, der auch nachgeholte Anpassungen für die 

zweite Hälfte der 70er Jahre mit einschloß, hä tte eine 

Erhöhung der Regelsätze um bis zu 30 % gebra c ht und 
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scheiterte deshalb am Widerstand insbesonde r e der kommu

nalen Spitzenverbände . Stattdessen wurde 1985 übergangs

weise ein "alternatives Warenkorbmodell" inkraftgesetzt, 

nachdem in der Zwischenzeit allerdings - über das 2. 

Haushaltsstrukturgesetz 1981 sowie über die Haushalts

begleitgesetze 1983 und 1984 - vom Gesetzgeber Eingriffe 

vorgenommen wurden, die im Effekt zu einer Senkung des 

Sozialhilfeniveaus und in der Tendenz zu einer Anhebung 

der Anspruchsschwelle für Sozialhilfeleistungen führten. 

Nach wie vor ist damit der Konflikt über den materiellen 

Bezugspunkt für die Errechnung der Regelsätze, d.h. die 

Relation zwische n Erwerbs- und Sozialeinkommen und damit 

die quasi-offizielle, relative Armutsgrenze ungelöst. 

Die Lösunsg "kann zwa r nach dem aktuellen Stand wissen

schaftlicher Erkenntnisse und fachlicher Beratungen ent

wickelt werden; die Festsetzung von Sozialhilferegel

sätzen kann indes nicht wissenschaftlich objektiv er

folgen, sondern bleibt eine politisch-normative Ent

scheidung" (GROSSJOHANN/HARTMANN 1986, S. 369). Empirisches 

Anschauungsmaterial über Umfang und Struktur des Armuts

potentials liefert auch der Übergang von der Datenlage 

bundesweit zu Kennziffern und qualitativen Merkmalen 

der Armut auf kommunaler Ebene. 

2 Parameter der Armut - kommunal aufgeschlüsselt 

Der alarmierende Anstieg der Sozialhilfeempfänger hat i~ 

den letzten Ja hr en nicht zuletzt bei den Kommunen, den 

Trägern der Sozialhilfe , zu besorgten Anfragen nach dem 

Umfang, den Ursachen und Entwicklungstendenzen von 

(neuen) Armutsphänomenen geführt. So hat z.B. das So

zialreferat der Landeshauptstadt München 1985 eine 

empirische Unters u chung in Auftrag gegeben, die quanti

tative und qualitative Aufschlüsse über das Armuts

potential in der Münchener Bevölkerung erbringen sollte 
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(SOZIALREFERAT DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 1987). Diese 

Studie belegt Tatbestände und Risiken materieller Not, 

die auf typische Armutskarrieren verweisen und somit 

über die spezifischen Münchener Daten hinaus Schlüsse 

auf die Realität der von Einkommensarmut betroffenen 

Bevölkerungskreise insgesamt zulassen . Dies um so mehr, 

als die zur Bestimmung von Armut ve r wandten Parameter 

auch für weniger prosperierende Kommunen Gült i gkeit be

anspruchen können und damit alles andere als lokaler 

Natur sind. 

Wenngleich der Begriff Armut sich einer bündigen, allge

meingültigen Definition entzieht, besteht in der sozial

wissenschaftlichen Forschung gleichwohl Konsens darüber, 

daß Arm ut unterschiedliche Dimensionen aufweist und aus 

gehend von der Beschränkung finanzieller Ressourcen 

weitere Benachteiligungen zum Beispiel in Bereichen wie 

Wohnen, Gesundheit und Bildung beinhaltet. Dies gilt auch 

für den Begriff der "neuen Armut". Dieser bezieht sich 

auf "neuartige" Verursachungsmechanismen ebenso wie auf 

traditionell ni c ht als arm a ngesehene Populationen, wo-

bei der enge Zusammenhang zwische n Einkommensarmut und 

Unterversorgung in anderen Lebensbereichen auch hier 

konstitutiv ist. Unter den Faktoren, die Armutskarrieren 

auslösen bzw. verstärken können, sind die Verlaufsformen 

der Erwerbstätigkeit wie auch die Leistun gen der sozialen 

Grundsicherungssysteme von besonderem Gewicht. Der Zu

sammenhang dieser beiden Faktoren läßt sich an der Situa

tion alter Frauen - sie stehen für die "traditionelle 

Armut" - und an Arbeitslosen - sie repräsentieren die 

"neue Armut" - veranschaulichen (Vgl. ebd., S. 13ff.) . Wie 

sehr Armut im Alter insbesondere ein Existenzproblem von 

Frauen darstellt, wird an ihrer im Vergleich zu den Männern 

höheren Sozia lhilfed ichte deutlich . Eine für Bayern 1985 

du r chgeführte Analyse (BAYERISCHES LANDESAMT FÜR STATISTIK 

UND DATENVERARBEITUNG 1985) belegt die finanzielle 
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Schlechter stellung von Frauen und zeigt , daß die aufgrund 

eigener Erwerbstätigkeit erworbenen Renten ("Versicherten

renten") mit durchschnittlich DM 502 bei den Frauen bei 

weitem unter denen der Männer mit durchschnittlich 

DM 1.332 liegen, was einem Verhältnis von 2,6 : zugunsten 

der Männer entspricht. Damit erreichen die Frauen im 

Durchschnitt nur 38 % dessen, was die Männer an durch

schnittlichem Altersruhegeld erhalten. 

Die Ursachen für das geringe Transfereinkommen und damit 

für die unzulängliche Alterssicherung von Frauen liegen 

zumeist in dem niedrigen Einkommen während ihrer Erwerbs

tätigkeit. Dazu kommen relativ kurze Versicherungszeiten 

auf grund freiwilliger oder erzwungener Unterbrechung des 

Erwerbslebens. Zudem verblieben Frauen häufig in An

stellungsverhältnissen, die keiner Versicherungspflicht 

unterlagen und damit auch keinerlei Rentenansprüche be

wirkten. Armut von Frauen im Alter ist somit zumeist 

"Ergebnis lebenslanger Benachteiligung, denn eigene wie 

abgeleitete Rentenansprüche der Frau hängen unmittelbar 

von Erwerbsverläufen und Verdiensten ab . Armut im Alter 

ist insofern ( .. . ) Endstation für diejenigen, die schon 

in der Aktivphase am unteren Ende der Verdienstskala 

standen" (KOEPPINGHOFF 1984, S. 257). 

Karrieren " neuer Armut", wie sie häufi g mit Arbeitslosig

keit einhergehen, zeichnen sich demgegenüber dadurch aus, 

daß immer weniger Arbeitslose eine Chance für eine dauer

hafte Wiedereingliederung ins Erwerbsleben finden. Hinzu 

kommt, daß die Arbeitslosenversicherung die Anspruchs

voraussetzungen für den Bezug von Leistungen seit dem Be~ 

ginn der 80er Jahre zunehmend verschärft hat und somit 

durch eine "P o litik der Ausgrenzung" ihrerseits dazu bei

trägt , das durch Arbeitslosigkeit verursachte bzw. mitbe

dingte Armutspotential zu erhöhen (Vgl. SOZIALREFERAT DER 

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 1987, S. 17ff.). So erhalten von 
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den arbeitslos Gemeldeten in München nur etwa 60 % 

Leistungen, während bei 40 % die Anspruchsvoraussetzungen 

entfallen. An diesem Verhältnis hat sich zwischen 1980 

und 1986 - trotz des Anstiegs der Arbeitslosenzahlen von 

22 300 auf 54 700 im gesamten Arbeitsamtsbezirk - nichts 

geändert. Erhielten 1980 noch knapp die Hälfte (48 %) 

Arbeitslosengeld, gab es 1985 nurmehr 40 % Arbeitslosen

geldbezieher. 

Daß bereits der Bezug von Arbeitslosengeld (63 % bzw. 

68 % des Nettolohns) einen wirtsch~ftlichen Abstieg mar

kieren kann, zeigt sich insbesondere bei den unteren Lohn

und Gehaltsgruppen . Noch gravierender stellt sich die 

Situation bei den Arbeitslosen dar, die auf die reduzier

te (10 %-Punkte unter dem Arbeitslosengeld) und an Be

dürftigkeitsprüfungen gebundene Arbeitslosenhilfe ange

wiesen sind. Die Tatsache, daß die Bezieher beider Hilfe

systeme einen zunehmenden Anteil unter den Sozialhilfe

und Wohngeldempfängern stellen, macht deutlich, wie wenig 

diese Ersatzeinkommen schon eine Grundsicherung gegen so

zialen und wirtschaftlichen Abstieg darstellen. 

Nähere empirische Aufschlüsse über Umfang und Struktur der 

Einkommensarmut liefern quantitative und qualitative Ver

änderungen in zentralen Transfersystemen "bekämpfter 

Armut" wie bei der Sozialhilfe und dem Wohngeld . Ergänzt 

wird diese Datenbasis in der Münchener Studie durch Einbe

zug des Hilfesystems des Allgemeinen Sozialdienstes im 

Rahmen einer Primärerhebung zur Armutssituation (Vgl. ebd., 

S. 22ff . ). Die generelle Entwicklung in der Sozialhilfe 

ist in München - wie auf Bundesebene - durch einen An

stieg der Sozialhilfebedürftigkei~ gekennzeichnet. So hat 

sich von 1980 bis 1985 die Zahl der Sozialhilfeempfänger 

um 22 % (von 37 733 auf rund 46 000 Personen) erhöht. 

Differenziert man diese enorme Steigerungsrate, werden 

unterschiedliche Verläufe einzelner Hilfearten sichtbar. 
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Wesentlich verringert, nämlich um 20 %, haben sich die 

Empfängerzahlen innerhalb von Einrichtungen. Dagegen 

verzeichneten die Sozialhilfeempfänger außerhalb von Ein

richtungen eine Zuwachsrate von 30 %. Zentrale Ver

änderungen der Hilfe außerhalb lassen sich auch im Ver

hältnis der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) und 

der Hilfe in besonderen Lebenslagen (HbL) ausmachen. 

Während die letztere von 1980 bis 1985 nahezu konstant 

blieb (+ 4 %), nahm die erste um 44 % zu. 

Generell läßt sich sagen, daß die Hilfe in besonderen 

Lebenslagen als "eigenständige" Unterstützungsleistung 

an Bedeutung eingebüßt hat, da zwei Drittel der Empfänger 

gleichzeitig auch Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen 

(1980 waren es nur die Hälfte). Diese Veränderungen im 

Verhältnis der beiden Hilfearten lassen den Schluß zu, 

daß keine für sich genommen ausreichenden Leistungen zur 

Bestreitung des Lebensunterhalts bewirkt. 

Eine zentrale - wenn nicht die wichtigste - Ursache für 

die zunehmende Sozialhilfebedürftigkeit in Form laufen-

der Unterstützung liegt darin, "daß die vorrangigen 

Systeme der sozialen Grundsicherung nicht zur Erhaltung 

des finanziellen Existenzminimums ausreichen" (ebd., 

S. 25). Dies zeigt sich vor allem in der Zunahme der 

Arbeitslosen-Haushalte, deren Anteil an den HLU-Empfängern 

sich innerhalb von fünf Jahren mehr als verdoppelt hat. 

Auch wenn man unterstellt, daß die Arbeitslosenzahlen 

nicht noch weiter steigen, ist mit einer Zunahme sozial

hilfebedürftiger Haushalte insofern zu rechnen, als der 

Anteil von Langzeitarbeitslosen sich aller Wahrschein

lichkeit nach erhöhen wird. Der steigende Anteil der Alters

gruppe von 15 bis 24 Jahren an den Empfängern von Sozial

hilfe sagt nicht nur etwas über die Situation auf dem 

Ausbildungs- und Arbeitsmarkt aus, sondern läßt zudem be

fürchten, "d aß bei dieser Gruppe bereits Karrieren vor

bereitet werden, die im Lebensschicksal der 'armen Alten' 
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münden" (ebd., S. 26). 

Die Situation auf dem Münchner Wohnungsmarkt spiegelt 

sich nicht nur in steigenden Obdachlosenzahlen, sondern 

läßt sich auch daran erhellen, daß im Jahr 1986 rund 

4,1 % aller Münchner Haushalte die gesetzlich definier

ten Anspruchsvoraussetzungen für die Beziehung von Wohn

geld erfüllt und realisiert haben (ebd., S. 27ff.). Be

trachtet man den sozioökonomischen Status der Wohngeld

empfänger , so fällt auf, daß der Rentner-Anteil (von 

50 % auf 35 %) stark gefallen ist. Die höchsten Zuwachs

raten erzielten die Arbeitslosen-Haushalte, deren Anteil 

(von 4,4 % auf 9 %) sich verdoppelt hat. 

Ausgehend vom Durchschnittseinkommen eines "Vier-Personen

Arbeitnehmerhaushalts mit mittlerem Einkommen" kommt die 

Münchner Studie zu dem Schluß, daß entsprechend der EG

Definition - die "relative Armut" an der 50 %-Schwelle 

des durchschnittlichen nationalen Nettoeinkommens pro 

Kopf der Bevölkerung festmacht - 66 % aller Wohngeld

empfänger-Haushalte unter die relative Armutsgrenze fallen. 

Bereinigt man diese Empfängerhaushalte um die Über

schneidungen mit der Sozialhilfe (40 % aller Wohngeld

empfänger-Haushalte), verbleibt ein Potential von 8 314 

Haushalten "relativer Armut". 

Eine schriftliche Umfrage bei Bezirkssozialarbeitern 

des Allgemeinen Sozialdienstes ergab, daß in den letzten 

Jahren die Zahl der von Armut Betroffenen in den meisten 

der von ASO-Mitarbeitern betreuten Bezirke zugenommen hat. 

Faßt man Sozia~hilfeberechtigte und -empfänger sowie 

Personen mit einem maximal 20 % über der Sozialhilfe

schwelle liegenden Einkommen zusammen, so sind 63 % der 

ASO-Klienten, d.h. 56 000 Münchner Bürger, der so 

operationalisierten Armutspopulation zuzurechnen. Nach 

Abzug derjenigen, die Transferleistungen beziehen 
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(75,9 %) - vorwiegend Sozialhilfe -, verbleiben rund 

13 600 Menschen, die in "verdeckter" (Dunkelziffer) 

oder "relativer" Armut (nach der Definition der EG

Kommission) leben . 

Die Ursachen für die Verschärfung der Armutssituation 

des immer schon am finanziellen Existenzminimum lebenden 

ASD~Klientels sind vor allem in der Arbeitslosigkeit ' 

eines oder mehrerer Familienmitglieder und/oder in den 

unzulänglichen Leistungen der Arbeitslosenversicherung 

zu suchen. Einen weiteren Bedingungskomplex stellen 

niedrige Erwerbs- und Transfereinkommen sowie Leistungs

begrenzungen im Sozialbereich dar. 

Bei der quantitativen Gesamtabschätzung der städtischen 

Armutspopulation ist die Münchner Untersuchung höchst 

zurückhaltend, da sie ausschließlich mit Armutsindika

toren operiert, die in der politisch-öffentlichen De

batte um Armut unstrittig sind und die sich noch dazu an 

Maßstäben unterhalb empirisch ermittelter Größenordnungen 

wie auch konventioneller Armutsschwellen orientieren. eies 

gilt sowohl für die Sozialhilfe , deren " Dunkelziffer" a~ 

untersten Grenzwert der empirisch ermittelten Annahme 

der Nichtinanspruchnahme (36 % statt 48 %) festgemacht 

wird (Vgl. HARTMANN 1981), als auch für den Datenbereich 

der ASD-Klienten,der nur das Betroffenheitspotential 

ohne Transferleistungen berücksichtigt. Auch bei dem Em

pfängern von Wohngeld, die unter den Begriff "relativer 

Armut" subsummiert werden, liegt der Bezugsmaßstab unter 

dem tatsächlichen, da nur die Personen einbezogen worden 

sind, die unter der 50 %-Schwelle des Durchschnittsein

kommens eines "mittleren Haushalts", also nicht aller 

Haushalte liegen. Entsprechend dieser strengen Paramter 

ermittelt die Studien ein Armutspotential von 83 471 

Münchner Bürgern, was einen Anteil von 6,5 % der 

städtischen Gesamtbevölkerung entspricht. 
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Wenn man bedenkt, daß das hier aggregierte Armutspoten

tial weder die Arbeitslosen (insbesondere diejenigen, 

die aufgrund fehlender Anspruchsvoraussetzungen gänz

lich vom Leistungsbezug ausgeschlossen sind) noch die 

Ausländer mit befristeter Aufenthaltserlaubnis berück

sichtigt, bei denen ein nennenswertes Armutspotential 

anzunehmen ist, erscheinen die ermittelten Zahlen ge

radezu "beschönigt" oder richtiger gesagt: nur politisch 

widerlegbar . 

Erkenntnisse über Umfang und Struktur des Armutspoten

tials - sei es bundesweit beziffert, sei es kommunal 

entschlüsselt - stellen im Planungs- und Verwertungs be

reich der Sozialadministration zwar eine wichtige em

pirische Verhandlungsbasis, nicht aber schon eine ver

bindliche Handlungsgrundlage für den praktischen, sozial

politischen Umgang mit zähl- und monetarisierbaren 

Armutsphänomenen dar. So kann Armut mittels unterschied

licher Parameter vermessen, anhand konventioneller 

oder strittiger Existenzminima immer wieder neu begründet 

oder in Abrede gestellt, wie auch - je nach interes

sierter politischer Begutachtung - in einem Fall be

schworen oder im anderen Fall gänzlich negiert werden. 

Arm sein heißt demnach nicht nur, über keine oder nur 

geringe finanzielle Ressourcen zu verfügen, sondern 

immer auch politischen und rechtlichen Urteilen darüber 

ausgesetzt zu sein, was zu einer bestimmten Zeit bei 

einem gegebenen Sachverhalt als arm anerkannt bzw. als 

individuell zumutbares Auskommen festgelegt wird. 

Was solche praktischen, sozialstaatlich autorisierten 

Urteile für die einzelnen Betroffenen bedeuten und 

welche materiellen wie psychosoziale Folgen sich daraus 

ergeben, kann nur erschlossen werden, wenn die Kosten 

der Armut in der Lebenswirklichkeit von Männern, Frauen, 

Familien und Kindern aufgeschlüsselt und bilanziert 
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werden. 

Auch wenn der Abstieg in die Armut keinem einheitlichen 

Verlaufsmuster folgt, sondern jeweils anhand von Einzel

schicksalen aufgespürt und analysiert werden muß, lassen 

sich gleichwohl typische Abfolgen von Armutskarrieren 

ausmachen. Hauptauslöser für ökonomische und soziale 

Abstiegsprozesse bilden vor allem finanzielle Einbrüche 

im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit, längerer Krankheit, 

Tr e nnung, Scheidung und der damit häufig einhergehenden 

Unmöglichkeit, den bisherigen Lebensstandard weiterhin 

aufrecht erhalten zu können. Dies kann da z u führen, d aß 

die auf Kontinuität ausgerichteten Lebensentwürfe des 

einzelne n ihre materielle Basis verlieren und damit ins

gesa mt in Fra ge gestel lt werden. Solche persönlichen 

Katas trophen in der Lebensplanung münden of tmals in 

Ohnmachtsgefühlen , Resignation und /oder in wechselseitigen 

Schuldz u weisungen von Partnern , wenn realistische Be 

wältigungsst rat egien nicht ohne weiteres abrufba r sind . 

Vers u che , den droh ende n Abstieg und den Zusammenbruch von 

Lebensperspekt i ven zu entgehen , zeichnen sich vor allem 

dadurch aus, daß zunächst auf eigene Faust, d . h . ohne 

Inanspruchnahme ö f fentlicher Hilfen, Ressourcen im 

privaten Umkreis und auf dem f r eien Kreditma r kt erschlos

sen werden . Solche Such- und Bewältigungsstrategien, 

sich finanziell über Wasser zu halten, bilden häufig nur 

eine wei tere Etappe in die Verarmung. Dies insofern , als 

sich die Kreditwürdigkeit eines Menschen gemeinhin weniger 

an seinem Selbstwertgefühl und seinen Konsumbedürfnissen 

als an seiner Rückzahlungsfähigkeit bemißt . Kennzeichen 

diese r Phase improvisierter Arm ut skaschierung sind 

dann auch oftmals hohe Schuldenbelastung , Androhung 

oder Vollstreckung von Zwangsmaßnahmen, Kündigung der 

Wohnung . Institutionelle Lösungswege werden häufig erst 

dann beschritten , wenn der wirtschaftliche Offenbarungs 

eid, der f i nanzielle Ruin droht. Erst dann, in der Inan-



122 

spruchnahme öffentlicher Hilfen, wird Armut öffent

lich. 

Anmerkungen 

Folgende Institutionen wurden im Rahmen der Recherche 
um Datenmaterial ersucht: 
* 10 Universitäten bzw. Gesamthochschulen 
* 2 Fachhochschulen für das Sozial wesen 
* 5 Wissenschaftliche Institute 
* 2 Landeskirchen und deren kirchliche Verbände 
* 4 Wohlfahrtsverbände 
* 6 kommerzielle Markt- und Meinungsforschungs-

* 
* 
* 

institute 
Ministerien (Arbeit/Familie) und Behörden (Staisti
sche Landesämter) aus 4 Bundesländern 
2 Verlage 
2 Großbanken 

2 In den laufenden Wirtschaftsrechnungen des Statisti
schen Bundesamtes werden Einnahmen und Ausgaben 
dreier idealtypisch ausgewählter Haushaltstypen be
obachtet. 
Typ 1 beschreibt den 2-Personen-Haushalt von Rentnern 
und Sozialhilfeempfängern; 
Typ 2 beinhaltet den 4-Personen-Arbeitnehmerhaushalt 
mit mittlerem Einkommen des Haushaltsvorstandes; 
Typ 3 stellt zum Vergleich den 4-Personen-Haushalt 
von Angestellten und Beamten mit höherem Einkommen 
vor . 
Die Einnahmen werden als Brutto-, Netto- und als aus
gabenfähiges Einkommen ausgewiesen. Die Ausgaben 
werden nach Verwendungszweckund Dauerhaftigkeit/ 
Wert aufgeschlüsselt. Die Gütergruppen reichen von 
Nahrungs- und Genußmitteln, Bekleidung, Wohnung, über 
Güter für die Haushaltsführung bis hin zur Körper
und Gesundheitspflege, Urlaub und Freizeit. Ferner 
wird die Ausstattung privater Haushalte mit l ang
lebigen Gebrauchsgütern ausgewiesen (STATISTISCHES 
BUNDESAMT 1982a). 

3 Es darf dabei nicht übersehen werden, daß die Studie 
sowohl von einem anderen Zeitraum (1972 - 1982) wie 
auch von einer etwas anderen Einkommensklassifi
zierung ausgeht und als Berechnungsgrundlage den 
Median bzw. die Quartilswerte unterstellt. 

4 Dabei werden Kinder im Sinne des § 111 AFG bzw. des 
im Arbeitsförderungsgesetz berücksichtigten Einkom
menssteuergesetzes bis zur Altersgrenze von 
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27 Jahren gezählt, sofern sich die Kinder in der Be
rufsausbildung befinden oder aufgrund einer Be
hinderung zur wirtschaftlichen Selbständigkeit nicht 
fähig sind . 
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EINLEITUNG 

Jugendhilfe und Wohnen 

Jugendhilfe, die nach dem Jugendwohlfahrtsgesetz geleistet wird, 
kann bisher nur sehr wenig Einfluß auf die Wohnung als Lebensmittel
punkt der Familien mit Kindern und der Jugendlichen, mit denen die 
Jugendhilfe präventiv, hilfeleistend und rehabilitierend zu tun hat, 
nehmen. Andererseits wird wohl in keinem Bereich der Tätigkeit von 
freien Trägern und Behörden deutlicher als in der Jugendhilfe, welche 
Bedeutung die Wohnung für Gelingen oder MißI ingen der Erziehung in 
der Fami I ie und der Persönlichkeitsentwicklung des jungen Menschen 
hat. Unter dem gestellten Thema des 7. Jugendberichtes "Jugendhilfe 
und Famil ie" nilllllt deshalb das Teilthema "Wohnen" einen hohen Stellen
wert ein. 1) 

2 Was wissen wir? 

Es scheint allerdings, daß Forschung und Literatur noch nicht genügend 
und vor allem noch nicht bis zu einem allgemeinen Konsens der Verant
wortliChen für Jugend, Familie, für den Wohnungsbau und für die Woh
nungsbewirtschaftung erarbeitet haben, worauf es unter den Gesichts
punkten Erziehung und Persönlichkeitsentwicklung hier ankolllllt. 
"Es ist in Forschung und Literatur bisher viel zu wenig der Frage 
nachgegangen worden, inwieweit menschliches Leid, Krankheiten in 
physischer und psychischer Hinsicht, fehlendes Glücklichsein und man
gelnde I Nestwärme I durch die wohnl iche Umgebung verursacht werden. 
Gerade für das familien- und kindgerechte Wohlbefinden und die spätere 
EntwiCklung wäre es von entscheidender Bedeutung, diese Zusammenhänge 
viel genauer zu erforschen, als dies bisher geschehen ist, weil man 
vermuten darf, daß nicht nur erhebliche einzelpersöliche und familien
bezogene Auswirkungen bestehen, sondern auch die EntwiCklung der Ge
sellschaft als Ganzes hiervon berührt wird" (SCHELL, 1985). 

Die folgende Problemdarstellung faßt zusammen, was immerhin an Unter
lagen und Einsichten zur Erarbeitung des 7. Jugendberichtes einge
bracht werden konnte. Der mögliche Arbeitsansatz und Zeiteinsatz er-
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laubt allerdings nicht, diese Abhandlung als einigermaßen umfassend 
oder gar abschließend zu bezeichnen. 

11 NEUE WOHNUNGSNOT? 

Global ausgeglichener Wohnungsmarkt 

In der sozialpolitischen Diskussion taucht vermehrt das Wort von 
einer "neuen" Wohnungsnot" auf. Global, für den Bereich der Bundesre
publik Deutschland wird entgegen gehalten, daß die Zahl der Haushalte 
von der Zahl der verfügbaren Wohnungen überwogen wird. Diese globale 
Aussage ist richtig. 

1.1 Weniger Menschen finden mehr Wohnraum 

1950 standen im Bundesgebiet 16,7 Mio Haushalten nur 10,3 Mio Woh
nungen gegenüber, 1984 standen 25,2 Mio Haushai ten 26,8 Wohnungen 
zur VerfUgung (GLOBUS, 1985). 

Als kleinräumigeres Beispiel für die insgesamt erfreuliche Entwicklung 
der letzten Jahrzehnte greifen wir die Industriestadt Gelsenkirchen 
heraus: 
1960 trafen dort 0,31 Wohnungen auf einen Einwohner oder 3,2 Ein
wohner auf eine Wohnung. 1983 stand eine Wohnung je 0,43 Einwohnern 
zur Verfügung, d.h., es teilten sich 2,2 Einwohner im Durchschnitt 
eine Wohnung (GELSENKIRCHEN, 1985). 

1.2 Aber immer mehr Haushalte 

Es wäre jedoch ein Trugschluß, von einer abnehmenden Bevölkerungszahl 
her von vorne herein auf eine sich automatisch verbessernde Lage auf 
dem Wohnungsmarkt, insbesondere für die einkommensschwächeren Gruppen 
der Fami I ien und der jungen Erwachsenen zu sch ließen. Die "Deutsche 
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Liga für das Kind in Familie und Gesellschaft" legte hierzu eine 
bemerkenswerte Untersuchung (SCHWARZ. 1985. S. 40) vor. in der fest
gestell t wi rd: 
"Bestimmend für den Bedarf an Wohnungen ist die Entwicklung der Haus
halte nach Zahl und Größe. Dazu kommen die Veränderungen der Ansprü
che in Bezug auf Fläche. Lage und Ausstattung. 
Während wir hinsichtlich der Gesamtbevölkerung von einer allmählichen 
und sich nach der Jahrhundertwende beschleunigenden Abnahme ausgehen 
können. ist in Bezug auf die Haushalte noch mit einer weiteren Zunahme 
bis etwa 1990 zu rechnen. Beschränken wi r unsere Ober I egungen auf 
die deutsche Bevölkerung. so gab es im Jahr 1982 (ohne die in Insti
tutionen lebende Bevölkerung) 23.7 Mio Privathaushalte. in denen 
56.6 Mio Menschen lebten. FOr 1990 haben wir 24.2 /4io. fOr das Jahr 
2.000 23.7 Mio und für 2.030 19.0 Mio Haushalte geschätzt. Damit 
bliebe die Abnahme der Haushalte nach 1990 weit hinter der Bevölke
rungsentwicklung zurück. Für die Haushalte ergibt sich nämlich von 
1982 bis 2.030 eine Abnahme von "nur" 20 %. für die deutsche Bevölke
rung im Bundesgebiet aber um 32 %. Das hat zwei Gründe: 
Als Folge des Geburtenrückganges beruht die Abnahme der Bevölkerung 
bis etwa zum Jahr 1990 fast vollständig auf einer Abnahme der Zahl 
der Kinder und Jugendl ichen. die in der Regel noch keinen eigenen 
Haushalt haben. sondern bei den Eltern wohnen. Andererseits rücken 
noch etwa bis zum Jahr 1990 die starken Jahrgänge der um 1960 Ge
borenen in das Alter auf. in dem die meisten damit beginnen. einen 
eigenen Haushalt im Wege der Eheschließung. durch sonstige Partner
schaft oder auch als Alleinlebende zu gründen. 
Erst zwischen 1990 und 2.000 geht die Zahl der Haushalte langsam zu
rück. Von diesem Rückgang sind jedoCh zunächst nur die Ein-Personen
Haushalte tangiert; die Zahl der Mehr-Personen-Haushalte wächst noch 
einige Zeit weiter. Im Ganzen sind bis zum Jahr 2.000. bis zu dem 
die deutsche Bevölkerung um rund fOnf /4i II ionen abgenommen haben 
dürfte. noch so viele Haushalte wie heute anzunehmen. Erhebliche Ab
nahmen sind erst nach der Jahrhundertwende zu erwarten. Der Anstieg 
der Zahl der Haushalte in den nächsten Jahren könnte noch größer und 
die anschließende Abnahme kleiner werden. wenn die Neigung zur Ver
selbständigung und Vereinzelung der Unverhei rateten fortschrei tet. 
Hinsichtl ich der durchschnittlichen Haushaltsgröße haben wir eine 
allmähliche Verminderung von 2.4 auf 2.0 Personen ermittelt. 
In Bezug auf alle Haushalte (einschi. Haushalte der Ausländer) nimmt 
die Bundesregierung in der Bundestagsdrucksache 10/863 folgende Ent
wicklung an: 

1982: 25.336.000 
1985: 25.445.000 
1990: 26.000.000 
1995: 25.722.000 
2000: 25.334.000 

In diesen Zahlen kommt ab dem Jahr 1990 ebenfalls eine Abnahme zum 
Ausdruck. Inwieweit die Wohnungsansprüche weiter steigen werden. 
hängt bei wachsenden GrundstÜCkspreisen. wachsenden Baukosten und 
~achsenden Zinssätzen sicherlich von der Entwicklung der Realeinkom-
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men ab. In dieser Beziehung sind jetzt fast alle Prognostiker zurück
haltender als früher. Dämpfend auf die Nachfrage nach größeren Wohnun
gen wirkt sicher die Vermehrung der Ein-Personen-Haushalte noch bis 
etwa 1990 und die Verkleinerung der Mehr-Personen-Haushalte als Folge 
des Geburtenrückganges und des allmäh lichen Verschwindens der Haus
halte, in denen drei und mehr Generationen zusammen wirtschaften. 
Von örtlichen Engpässen abgesehen, sind die Auss ichten der auf den 
Bau von Wohnungen spezialisierten Bauwirtschaft nicht rosig." 

2 Räumlicher und einkommensbedingter Bedarf 

Das global gute Bild täuscht. Denn räumlich und nach Einkommensgruppen 
verhindern Disparitäten zwischen Angebot und Nachfrage eine befriedi
gende Wohnungsversorgung vieler Haushalte. Besonders betroffen sind 
davon Familien mit noch nicht erwerbstätigen Kindern und junge Erwach
sene beim Versuch ihrer Verselbständigung durch eine eigene Wohnung. 
Dies wirkt sich auf die Geburtenplanung und auf die Familienerziehung 
sehr negativ aus. 

Ein eindrucksvolles Beispiel ist München: 
"Wir müssen hier in München gleich mit zwei Superlativen leben. Wir 
haben hier näml ich nicht nur die höchsten Wohnungskosten, sondern 
auch die niedrigste Geburtenhäufigkeit in der ganzen Bundesrepublik" 
(HATZOLD, 1985). 

3 Die Ursachen 

Die Ursachen liegen in Problemgebieten des Wohnungsmarktes in einem 
anhal tenden Zuzug einkommensstarker Arbeitnehmer und auch Pension i
sten, in der Zahl der Alleinlebenden (Singles) , die entweder Jungge
sellinnen und Junggesellen bleiben oder als Getrenntlebende, Geschie
dene bzw. Verwitwete allein eine Wohnung benötigen, aber auch in der 
Tendenz zu immer mehr Paaren mit keinem oder nur einem Kind. 

In solchen nachfrageorientierten Wohnungsmärkten, in denen überdurch
schnittlich viele WOhnungssuchende mit hohem Pro-Kopf-Einkommen auf
treten, können Fami lien mit mehreren Kindern, die einen Bedarf nach 
mehr Wohnraum, aber gleichzeitig ein deutlich geringeres ProKopf-Ein-



13 7 

kommen haben, nicht mehr mithalten, wenn nicht durch die Sozialpoli
tik ausreichende Hilfen zum Wohnen gewährt werden. Einkommensschwache 
Wohnungssuchende und Mieter sind in solchen durch kaufkräftige Nach
frage gekennzeichneten Teilmärkten auch die jungen Erwachsenen (BER
LIN, 1984). Denn sie stehen entweder noch in Ausbildung oder gerade 
erst am Beginn des Berufslebens, wobei sie noch keine höheren Einkom
men erreichen. Jugendliche, insbesondere Studenten, bündeln teilweise 
ihre geringe Kaufkraft und ziehen in Wohngemeinschaften, weil sie 
auf diese Weise eher mit zahlungskräftigen Alleinnachfragern am Woh
nungsmarkt mithalten können. Den Familien mit Kindern ist diese Lösung 
in aller Regel verwehrt. 

Die Problematik wird verschärft durch die gerade in nachfrageorien
tierten Teilmärkten wegen guter Verkaufs- und Vermietungschancen 
lebhafte Modernisierungs- und Sanierungstätigkeit wi rtschaftl ich 
orientierter Bauherren, die besonders im früher steuerbegünstigten 
Bauherrenmodell auch noch staatlich gefördert wurden. 
Über die Berliner Situation wird dazu berichtet: 
"Durch Abriß, Zweckentfremdung, Leerstand, Umwandlung in Eigentums
wohnungen, mietpreistreibende und aufwendige MOdernisierungsinvesti
tionen etc. wird der Bestand an preisgünstigen Altbauwohnungen laufend 
vermindert. Auch die älteren preisgünstigen Sozialwohnungen werden 
durch Abriß, Freikauf aus der Sozialbindung (und normalen Fristablauf 
der Sozialbindung. Anmerkung des Verfassers.) und Umwandlung in Eigen
tumswohnungen stark reduziert. Die Verringerung von preiswertem Wohn
raum führt zur Vernichtung von 'sozialen Nischen' und so zur Verschär
fung der Benachteiligung, Deklassierung und Randständigkeit einkom
mensschwacher Bevölkerungsgruppen" (BUCK, 1984). 

4 Neue Wohnungspolitik 

Die Wohnungspol i tik der gegenwärtigen Bundesregierung hat wichtige 
Teilaspekte der "neuen" Wohnungsnot bereits angegangen: 
In der Förderung der eigengenutzten Eigentumswohnung wurde die alte 
§-7b-Abschreibung der Wohnungskosten von der Steuer von DM 80.000.
auf DM 120.000.- erhöht und außerdem die Absetzungssumme je Kind von 
der Steuerschuld, die DM 600.- jährlich beträgt, auf das erste Kind 
ausgedehnt. 
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Während diese eigentumsorientierte Verbesserung die Hauptbetroffenen 

der "neuen" Wohnungsnot weniger erreicht, kommt diesen das um 900 

Mitl ionen 011 aus Bundesmi tteln verbesserte und dabei noch stärker 

f amilien- und jugenda " entierte staatliche Wohngeld, das im Bundes

durchschnitt je wohngeldberechtigten Haushalt ein Plus von DM 42.

monatlich bedeutet, stark zugute (SCHNEIDER, 19B4, und sonstige Er

klärungen der Bundesregierung). 

Der in Wohnungsbedarfsgebieten nach wie vor notwendige öffentlich ge

förderte Mietwohnungsbau dagegen wurde von der Bundesregierung voll 

in die Verantwortung der Länder verwiesen. 

Die Verbesserung des sonstigen Fami I ienlastenausg leiches um rund 10 

Milliarden DM ab 01.01.1986 wiederum kann die Lage der Familien und 

Jugendl ichen auf dem Wohnungsmarkt spürbar verbessern , reicht aber 

nicht aus, um insbesondere in Teilmärkten mit überhöhten Mietpreisen 

die Lage der Familien und jungen Erwachsenen nachhaltig an den Durch

schnitt der Bevölkerung anzugleichen. 

111 ZUR LAGE VON FAMILIEN UND JUGENDLICHEN 

Daß auch nach den in Kraft getretenen bundespolitischen Verbesserun

gen noch hoher wohnungspol itischer Hand lungsbedarf für Bund, Länder 

und Gemeinden besteht, unterstreicht eine nähere Untersuchung der 

Lage von Familien und Jugendlichen auf dem Wohnungsmarkt. 

Die Problemlagen 

Den im wesentlichen ab 01.01.1986 wirksam gewordenen familien- und 

wohnungspolitischen Verbesserungen steht nämlich der unerhört starke 

Nachholbedarf gegenüber, den Fami I ien und junge Erwachsene aufgrund 

langjährig gestiegener Mieten und Lebenshaltungskosten nach ~/ie vor 

haben. Deshalb kann z.B. auf die Aussage des Bayerischen Städtetages 

zurUckgegri ffen werden, der zur Wohnungsversorgung der Famit ien (1n 

der Stadt) auf einer Verbandstagung "Die Fami I ie in der Stadt" 1981 

ausführte (BAYERISCHER STÄDTETAG, 1981): 
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1.1 Wohnstrukturen und deren Entwicklung in der Stadt 

"Nur knapp die Hälfte aller bayeri sehen Hausha 1 te bilden Fami lien 
mit Kindern. Normalfamilie ist heute bereits das Ehepaar mit ein bis 
zwei Kindern; in den Großstädten herrscht schon die Familie mit nur 
einem Kind vor. So sind 26 % der Mehr-Personen-Haushalte Bayerns 
Drei-Personen-Haushalte. 21 % Vier-Personen-Haushalte und nur 15 % 
Fünf-und-mehr-Personen-Haushalte. Während die Zahl aller Haushalte 
seit 1970 um rund 17 % angewachsen ist. haben die Mehr-Personen-Haus
halte nur um rund 10 % zugenommen. 

Die Tendenz zur kleineren Familie wächst offensichtlich mit der Größe 
der Stadt. Der Anteil der Drei-und-mehr-Personen-Haushalte an allen 
Haushalten nimmt mit der Größe der Städte von 37 % auf 30% ab. Der 
Anteil der Zwei-Personen-Haushalte ist in allen Größenklassen etwa 
gleich hoch. Dagegen nehmen die Ein-Personen-Haushalte mit der Größe 
der Stadt stark zu; das gilt insbesondere für Städte mit überregio
naler Ausbildungsfunktion. 

Für die Tendenz zur kleineren Familie werden vor allem "materielle" 
Gründe verantwortlich gemacht. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage 
der Landeshauptstadt München zur Situation der Familie (MÜNCHEN. 
1981. S. 55). Über die Häl fte der jungen Ehepaare und Eltern sahen 
neben der finanziellen Belastung durch Kinder (58.9%) und der kinder
feindlichen Umwelt (51.1%) einen der Hauptgründe fOr die Beschränkung 
der Famil iengröße in beengten Wohnverhältnissen (55.5 %). Von ver
gleichsweise geringerem Einfluß auf die Familienplanung sind offen
bar - entgegen der bisherigen Annahmen - die zunehmende Berufstätig
keit der Frau und der Wunsch nach mehr Freizeit und Unabhängigkeit. 
Beide Gründe wurden nur von 35.5 % bzw. 30.0 % der Befragten genannt. 
Für junge Ehepaare spielen finanzielle Belastung durch Kinder und be
engte Wohnverhältnisse offenbar eine noch ~)ößere Rolle bei der Fa
milienplanung als für Familien mit Kindern. 

Dieser Einschätzung entsprach die Antwort der Familien auf die Frage 
nach den gewünschten Veränderungen: Mehr als die Hälfte nannten die 
Verbesserung der Wohnsituation als vordringliches Problem und zwar 
in erheblichem Abstand vor der Verbesserung der finanziellen Verhält
nisse. Während bei Arbeitern die Wohnungsprobleme und die finanziel
len Schwierigkeiten besonders betont werden. treten beide Problem
felder für freie Berufe. leitende Angestellte und Beamte des höheren 
Dienstes in den Hintergrund gegenüber der Verminderung der Umweltbe
lastung. Bei ungelernten Arbeitern spielt dies kaum eine Rolle. 

In der Praxis werden derzeit folgende Tendenzen beobachtet: 

- Die Familie mit bis zu zwei Kindern wird auch in Zukunft als Normal
familie vorherrschend sein. 

- Die Eltern werden in Zukunft bei der Geburt ihres ersten Kindes 
älter sein als bisher. 

- Der Anteil der Familien ohne Kinder wird weiter zunehmen. 
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- Die kinderfeindlichen Haltungen in der Gesellschaft verstärken 
sich. 

- Die Abwanderung von Familien mit Kindern in das Umland nimmt zu. 

- Die Kinder werden früher selbständig und wollen dann eine eigene 
~Iohnung beziehen. 

- Bei Jugendlichen und Alleinstehenden werden sich weiter alternative 
Formen des Zusammenlebens entwickeln." 

1.2 Probleme der Familien in der Stadt 

"In vielen Städten herrscht ein empfindlicher Mangel an familienge
rechtem und preisgünstigem Mietwohnraum. Dies gilt nicht nur für 
Großstädte, sondern auch für Mi~~elstädte und unter besonderen Ver
hältnissen auch für Kleinstädte. Die wenigen angebotenen Wohnungen 
sind für viele Familien zu teuer oder zu klein. Die durchschnittliche 
Quadratmetermiete betrug in Bayern nach den Ergebnissen der einpro
zentigen wohnungsstiij~probe vom April 1978 im öffentlich geförderten 
~Iohnungsbau 4,22 DM. 
Die Mietbelastung der Familien mit geringem Haushaltsnettoeinkommen 
ist dabei deutlich höher als bei besserverdienenden Familien. Von 
diesen Haushalten mit geringem Einkommen mußten 27,2 % mehr als ein 
Drittel des Einkommens für die Mietbelastung aufwenden. In den Ver
dichtungsräumen Bayerns und dem Alpenvorland sind die Wohnungen viel
fach aber auch für andere Familien zu teuer, weil die Miete einen we
sentlichen Antei I am Haushai tseinkommen überschreitet. Nicht selten 
führen untragbare Mieten, aber auch steigende Baulandpreise, zu einer 
Verdrängung der Fami I ien aus der Stadt und zu einer Abwanderung in 
das Umland. 

Unter diesen Verhältnissen leiden besonders 

- Familien, die neu gegründet werden, 

- Familien, die Kinder haben wollen oder bereits haben, 

- Familien mit nur einem Verdiener und durchschnittlichem Einkommen, 

- Familien, die Vorurteilen begegnen (z.B. kinderreiche Familien, 
Ausländer, Familien mit Behinderten und Alleinerziehende), 

Familien, die wegen eines Arbeitsplatz.wechsels oder wegen einer 
Vergrößerung der Familie eine neue Wohnung suchen müssen 
und 

- Familien, bei deren Wohnung der Hauseigentümer eine Luxusmoderni
sierung durchführt. 

Gleiche Bedeutung wie die Versorgung mit Wohnraum hat für das Famili-
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enleben das Wohnumfeld. Hier sind im wesentlichen folgende r~ängel 

festzusteil!:n: 

- Für Kinder fehlen Spielplätze, Freizeitbereiche und Grünanlagen. 

- Der Straßenverkehr gefährdet die Kinder im Wohnbereich und auf dem 
Schulweg. 

- Es fehlen wohnungsnahe Erholungsgebiete. 

- Familiendienliche Einrichtungen sind räumlich und funktional nicht 
sinnvoll dem WOhnquartier zugeordnet. 

- Neue WOhnquartiere wurden nicht maßstäblich in die jeweils gegebene 
örtliche Situation eingegliedert (z.B. zu hohe bauliche Verdichtung 
im Verhältnis zu den vorhandenen Ortsteilen, im Vergleich zur vor
handenen Bebauung zu große Gebäudehöhe, zu breite Straßen). 

In der Stadt sind Familien aber nicht nur besonderen Problemen ausge
setzt. Die Stadt bietet Familien auch mannigfache Möglichkeiten zur 
Sicherung ihrer Existenz und zu ihrer Entwicklung. Hervorzuheben 
sind dabei besonders der im Vergleich zum Landesdurchschnitt qualita
tiv differenzierte Arbeitsmarkt und die vielfältigen Aus- und Fort
bildungsstätten. Viele Einrichtungen der Daseinsvorsorge stehen auf 
e:r r' Raum zur Verfügung. 11 

Die Lage im ländlichen und kleinstädtischen Bereich wird hier nicht 
näher aufgegriffen, weil dort weniger der Wohnraummangel als der Man
gel an Infrastrukturangeboten kennzeichnend fUr die Lebenssituation 
für Familien und Jugendliche ist, insbesondere, was den Arbeitsmarkt 
und AUfstiegschancen im Beruf betrifft. In Fremdenverkehrsgemeinden 
allerdings ist die Wohnungsproblematik von Familien und Jugendlichen 
mit kleinerem Einkommen der Lage in großstädtischen Verdichtungsge
bieten vergleichbar. 

1.3 Einkommen, Wohnen, Kinderwunsch 

1.3.1 Keine Untersuchung der Erziehungsfolgen 

Hir wollen hier nicht die Frage abhandeln, wie stark eine durch die 
wirtschaftliche Situation von Familien erzwungene Einschränkung der 
Wohnungswünsche nachteilig für die Erziehung und Persönlichkeitsent-



142 

wicklung ist (vgl. 1.2). Es gibt auch Stimmen, die den Faktor Wohnen 
sehr niedrig ansetzen. Ein Beispiel sei zitiert (ALBERS, 1985): 
"Zur Begründung für die Gefahr einer Unterversorgung wird in der 
Regel angeführt, daß ähnlich wie die Minderschätzung zukünftiger Be
dürfnisse die Gefahr einer unzureichenden Altersvorsorge mit sich 
bringe, die Nachteile einer unzureichenden Wohnungsversorgung z.B. 
im Hinblick auf die Sozialisation der nachwachsenden Generation auch 
erst auf längere Sicht erkennbar würden, und eine solche 'Langzeit
wirkung' ebenfalls unterschätzt werde. 

Der Beweis für diese These ist kaum zu erbringen. Selbst die Plausi
bil1tät des Arguments ist zweifelhaft, da die heutige Eltern- und 
Großelterngeneration vielfach unter beengten Wohnungsverhältnissen 
aufgewachsen sind, die heute als unzureichend angesehen werden, ohne 
daß daraus resultierende nachteilige Wirkungen festgestellt werden 
konnten. Im Gegenteil scheint die Wohlstandsbewältigung mehr Probleme 
mit sich zu bringen als ein Leben in ärmlichen Verhältnissen, soweit 
die Armut nicht existenzbedrohend ist. Die Notwendigkeit einer allge
meinen SUbventionierung der wohnungs§~tzung läßt sich mit Hilfe die
ser These jedenfalls kaum ableiten." 

1.3.2 Wo Arbeit ist, fehlen Wohnungen 

Kein Zweifel kann bestehen, daß schlechte Wohnverhältnisse Nachteile 
bringen und daß von schlechten, d.h. für ein sich voll entfaltendes 
Leben der Persönlichkeit und der Haushai tsgemeinschaft nachte i ligen 
Wohnverhältnissen besonders die Familien und die jungen Erwachsenen 
betroffen sind. Sie müssen auf der Suche nach Arbeit - anders als 
z.B. Rentner und Pensionisten - bevorzugt in den Landesteilen eine 
Wohnung suchen, in denen es noch relativ attraktive Ausbildungs- und 
Arbeitsmöglichkeiten gibt, die aber eben deshalb teuere WOhngebiete 
sind. 

Der Stuttgarter Raum, das Rhein-Main-Dreieck und Oberbayern mit sei
nem Oberzentrum München (einschi. der Region München) und hochentwik
kelte Fremdenverkehrsgebiete sind typisChe Beispiele. Wir greifen 
Oberbayern heraus. 

Anläßlich der Erarbeitung der neuen Wohngeldtabelle, die sich ab 
01.01.1986 erfreulicherweise nach dem örtlichen Mietenniveau orien
tiert, wurden die Mietpreisabweichungen vom Bundesdurchschnitt fest-
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gestellt (MIKUS, 1985): 

"Neben den einzelnen Landkreisen - für deren Auswertung des Miet
niveaus alle Gemeinden mit weniger als 20.000 Einwohnern zusammenge
faßt sind - ermittelte das Landesamt auch die Werte für Wohnungen in 
Gemeinden mit 20.000 und mehr Einwohnern. Die Spitze halten hier Gar
misch-Partenki rchen (plus 37,7 %) und München (plus 32,3 %). Dagegen 
lagen die Mieten in den Städten Schwandorf (minus 25.6%) und Selb 
(minus 21,6%) deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Von den 50 baye
rischen Gemeinden, die unabhängig von den Landkreisen ausgewertet 
wurden, lagen 34 unter dem Durchschnitt und 16 darüber. Zu diesen 
Orten zählen auch Freising (plus 3,8%), Geretsried (plus 7,1%)' Ro
senheim (plus 9 %) und Dachau (plus 12,6 %). 

In den Landkreisen rund um f4ünchen weichen die Mieten der Wohngeld
empfänger folgendermaßen vom Bundesdurchschnitt ab: Landkreis Erding 
minus 11,2 %, Landkreis Traunstein minus 9,4 %, Landkreis Weilheim
Schongau minus 3,7 %, Landkreis Rosenheim minus 3,3 %, Landkreis Frei
sing plus 4,3%, Landkreis Miesbach plus 5,1 %, Landkreis Dachau plus 
9.8%, Landkreis Bad-Tölz/Wolfratshausen plus 11,7%, Landkreis Starn
berg plus 14,4 %, Landkreis Ebersberg plus 16,4 %, Landkreis Garmisch
Partenkirchen plus 16,5%, Landkreis München plus 24,1 %, Landkreis 
Fürstenfeldbruck plus 25,6 %." 

Wenn man beachtet, daß auch in solchen Räumen mit überhöhten Wohnungs

kosten die Durchschnittslöhne der Industriearbeiter und die Gehälter 

im öffentlichen Dienst usw. nicht höher sind als in anderen Teilen 

des Bundesgebietes, ja, daß z.B. die Industriearbeiterlöhne in Bayern 

niedriger sind als in Nord- und Westdeutsch land , dann bleibt unbe

strei tbar festzustellen, daß s ich in diesen Wohnorten die Fami lien 

und jungen Erwachsenen besonders schwer tun, Ihre Wohnungserwartungen 

zu verwirklichen. 

1.3.3 Teuere Wohnung - weniger Kinder 

Bleibt der Wunsch nach Kindern verbunden mit dem Wunsch nach einer 

für die geplante Familie ausreichend großen und geeigneten Wohnung. 

dann wird die Verwirklichung dieser sich gegenseitig beeinflussenden 

Wünsche um so unerfüllbarer, je kleiner das Elterneinkommen ist und 

je teuerer die Wohnungen am Elternwohnort angeboten werden. Da das 

Einkommen breiter Schichten von Arbeitnehmern, aber auch von vielen 

kleinen Selbständigen, von diesen selbst nicht wesentlich beeinflußt 

werden kann, müssen die potentiellen Eltern in die Geburtenplanung 
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ausweichen. Nur so erreichen sie ihr Ziel, eine für ihre Famil ien
größe ausreichend geräumige und geeignete Wohnung zu finden und lau
fend bezahlen zu können. Denn je weniger Kinder sie annehmen, umso 
kleiner kann die dann dennoch für ausreichened erachtete Wohnung 
sein; weniger Quadratmeter ergeben dann eine geringere Miete bzw. ge
ringere Kosten bei WOhnungseigentum und sind auf Dauer bezahlbar. 

Dieser Einfluß der Wohnungskosten "auf das Geburtenverhalten ist bis
her allerdings kaum beachtet und auch nicht ausreichend untersucht 
worden" (ALBERS, 1985). Doch der Zusammenhang zwischen Wohnungskosten 
und Geburtenrückgang ist nachgewiesen (HATZOLD, 1979, 1984, 1985)6). 

Die Familienforschung und die Bevölkerungswissenschaft sollten sich 
mit dieser Frage eingehender beschäftigen. Aus der Sicht der Jugend
hilfe wenden wir uns der Lage der Familien unmittelbar zu, welche 
Kinderzahl auch immer vorgefunden wird. 

1.3.4 Meßbare Benachteiligungen 

Eine Berl iner Untersuchung (BUCK, 1984) nennt folgende am Wohnungs
markt benachteiligte Bevölkerungsgruppen: 
"Von einer unterdurchschnittlichen und schlechten Wohnungsversorgung 
sind besonders folgende Bevölkerungsgruppen betroffen: 

- Kinderreiche Familien; 
- Familien ausländischer Arbeitnehmer; 
- Ei n-Personen-Hausha I te (überw iegend von Rentnern und Auszub i I den-

den) ; 
- junge Familien mit einem Haushaltsvorstand unter 25 Jahren; 
- generell alle armen Bevölkerungsgruppen mit einem Haushaltseinkom-

men unter 1.300.- DM/mtl., die einen großen Teil ihres Einkommens 
für die ~1iete aufbringen und/oder in schlecht ausgestatteten und 
beengten Wohnverhältnissen leben müssen; 

- junge Leute unter 30 Jahren mit 'abweichendem' Wohnverhalten (AI-
leinlebende, unverheiratete Paare, Wohngemeinschaften). 

Bei fehlendem regelmäßigen Einkommen und ungesicherten oder fehlenden 
Anstellungs- und Arbeitsverhältnissen wird ihre Lage noch schwieri
ger. Junge Menschen im Betreuungsbereich der Sozial- und Jugendhilfe 
haben praktisch keine Chance, es sei denn, die Jugendhilfeträger tre
ten als Hauptmieter auf." 
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Ein statistischer Vergleich von Haushaltsgrößen und Zahl der bewohn
ten Räume (STATISTISCHES BUNDESAMT , 1981, S. 55) \~eist nach, daß mit 
steigender Personenzahl sich die Versorgung der Haushalte mit Wohn
raum rasch vermindert. Das Beispiel des Vier-Personen-Haushaltes, 
der die typische Durchschnittsfamilie mit zwei Kindern repräsentiert, 
sei herausgegriffen und mit dem blei-Personen-Haushal t - typisch für 
die kinderlose Ehe - verglichen (Basisjahr = 1978): 

Selbstbewohnte Räume je Person 

Personen je Haushalt Hauptmieter Eigentümer 

4 (= Eltern + 2 Kinder oder 1,2 1,5 andere Zusammensetzung) 

2 (= Ehepaar ohne Kinder oder 
Alleinerziehend mit 1,9 2,5 
einem Kind) 

Wohnraumdifferenz je 0,7 1,0 Person 

Neben diesem Vergleich ist aber auch die Auf teilung der durchschnitt
lichen Zahl der Räume innerhalb der Gruppe der Haushalte mit vier 
Personen ein bemerkenswerter Hinweis auf die besondere Benachteili
gung vieler Haushalte innerhalb einer Gruppe, die mit der unterschied
lichen Kaufkraft zu erklären sein wird. 

Bei den Hauptmietern hatten von den Vier-Personen-Haushalten 2% ein 
bis zwei Räume, 8 % drei, 41 % vier, 30 % fünf und 19 % sechs und mehr. 

Bei den Eigentümern hatten von den Vier-Personen-Haushalten 1 % ein 
bis zwei Räume, 1 % drei, 11 % vier, 29% fünf und 58% sechs und mehr. 

In Saarbrücken (RIES, 1984). einer Stadt ohne überdurchschnittliche 
Probleme mit Wohnungsmangel und Mietpreisüberhöhung, wurde bei 416 
Familien folgende Wohnungsversor9ung ermittelt: 



Bei drei Personen 
bei vier Personen 
bei fünf Personen 
bei sechs Personen 
bei sieben Personen 
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101 m', 
112 m', 
129 m', 
113 m', 
105 m'. 

Die Beispiele könnten vermehrt werden. Sie belegen, daß bei größerer 
Kinderzahl weniger Wohnraum gemietet oder gekauft werden kann, daß 
dies bei kleineren Einkonvnen besonders zum Ausdruck kommt und daß 
sich die Lage dieser Familien in "teueren" Wohngebieten noch einmal 
auffällig verschlechtert. 

2 Kinder machen ärmer 

2.1 Lebensstandardnachtei le der Famil ien 

Die von den durchschnittlichen Einkommen der Gesamtbevölkerung ausge
hende Beurteilung, daß wir ein Land seien, in dem allgemeiner Hohl
stand besteht, verkennt die subjektive Lage der Familien, die mit je
dem Kind ärmer werden. Die Familien der unteren und, bei Kinderrei
chen, der mittleren Arbeitnehmererwerbseinkommen leben heute an der 
Grenze der Sozialhilfebedürftigkeit oder sogar darunter: 
"Die gegenwärtig Einkommenslage der Fami lien bei einem En'lerbseinkom
men von mo I' t lich nt·j 2.700.- brutto sieht nach einem Bericht von 
Hüttche (1984) wie folgt aus: 
An verfügbarem Einkornnen - einschl ießl ich Kindergeld und Wohngeld
bleiben nach Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge bei 

einem Kind: 1.942.- nt~ 
zwei Kindern: 2.190.- nt/I 
drei Kindern: 2.557.- DM 
vier Kindern: 2.910.- DM. 

Dagegen beträgt der Anspruch auf Sozialhilfe bei Ehepaaren mit 
einem Kind: 1.880.- DM 
zwei Kindern: 2.188.- DM 
drei Kindern: 2.579.- D~I 
vier Kindern: 3.058.- DM. 

Dabei sind die Regelsätze bei laufender Hilfe zum Lebensunterhalt, 
t<tietzuschuß u.a. berücksichtigt. 
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Manche werden sagen: \~ir sind doch heute viel reicher als früher und 
könnten uns daher eher als unsere Eltern oder Großeltern Kinder "lei
sten". Dabei wird aber leicht vergessen. daß es nicht auf das Einkom
men und seine Kaufkraft an sich ankommt. sondern auf die subjektive 
Einschätzung des Einkommens im Vergleich mit dem anderer. Dabei 
scheint der Vergleich mit den Ehepaaren. die über zwei Einkommen ver
fügen. oder der Vergleich mit den gut verdienenden Alleinstehenden 
ohne Kinder die Einschätzung der eigenen Lage zu prägen" (SCHWARZ. 
HÖHN. 1985. S. 39). 

Diese wirtschaftl iche Schwäche der Fami lien wi rkt sich. wie schon 
dargestell t. bei der Wohnungsversorgung besonders stark aus. Denn 

die Wohnung ist ein elementarer Bedarf. für den kaufkräftigere Be
völkerungsteile entsprechend ihrem höheren Pro-Kopf-Einkommen jedoch 
nur einen geringeren Anteil ihres verfügbaren Haushaltseinkommens 

einsetzen müssen als die schwächeren Fami I ien. Diese werden somit 
vor die Alternative gestellt. entweder auf Wohnungsansprüche zu ver

zichten. sich also in dieser Beziehung besonders einzuschränken. 
oder aber bei Anmietung bzw. Kauf einer ausreichend großen und geeig
neten Wohnung sich in allen übrigen Bereichen des Lebensbedarfes und 
Lebensstandardes außerordent li ch ei nzuschränken. Der Verg le i ch mit 

den Sozialhilfeleistungen. bei denen immer die vollen Wohnungskosten 
entha I ten sind. zeigt. daß Zehntausende von Fami I ien eigentlich auf 

Kosten der kommunalen Sozi alhi I feträger größere WOhnungen belegen 
könnten. weil sie ohne Sozialhilfeausgleichsleistung auch bei einge
schränkten Wohnungslösungen schon in der Nähe des Sozi alhi I feregel

satzes leben müssen. Die Gemeinden müssen eigentlich dankbar sein. 
daß die Familien in der Regel sich lieber wohnungsmäßig einschränken. 

Doch für die Kinder und ihre EntwiCklung bedeutet dies erhebliche 
Nachtei le. 

Für die Pol itik von Bund. Ländern und Gemeinden allerdings ist die 

Folgerung zu ziehen. die die "Katholische Arbeitnehmerbewegung" for
mul ierte: 

"Die wirtschaftl ichen Nachteile von Fami I ien mit Kindern sind nicht 
nur z.B. durch Kindergeld und Steuerfreibeträge. sondern auch mit 
wohnungspOlitischen Mitteln auszugleichen. Hierzu ist das vorhandene 
wohnungspoli tische Instrumentarium stärker al s bi sher famil ienpol i
tisch auszugestal ten. Zur Sicherstellung einer famil ienfreundl ichen 
Wohnungsversorgung bedarf es weiterhin des finanziellen Engagements 
des Bundes. der Länder und der Gemeinden ••• " (KATHOLISCHE ARBEIT
NEHMER-zEITuNG. 1985. S. 7). 
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Dies gi 1t nach wie vor. denn die fami lienpol i ti schen Verbesserungen 

ab 1. Januar 1986 brachten nach jahrzehntelanger Familienbenachteili

gung noch keine ausreichende Entlastung. gerade in Bezug auf die 

Wohnung. 

2.2 Mehr Kinder. schlechter wohnen? 

Hervorzuheben ist. daß es sich bel den beschriebenen Familienbenach

teil igungen nicht nur um eine Frage der niedrigen Erwerbseinkolll11en 

vieler Eltern handelt. sondern daß die Frage nach der Kinderzahl 

mindestens ebenso stark zu stellen ist. einmal wegen der tatsächli

chen Wi rkung des mit der Kinderzahl steigenden Wohnflächenbedarfes • 

der gegenwärtig noch nicht ausreichend durch familienbezogene Sozial

leistungen sichergestellt wird. zum anderen wegen der UnterdrUckung 

von Kinderwünschen wegen der Enge der Wohnung und der Unmöglichkeit. 

eine größere Wohnung bei wachsender Familiengröße zu erwerben. Insbe

sondere junge Familien. deren Kinderwünsche zum Teil noch offen wären. 

sind hier die HauptbetrOffenen. 

Diese Feststellung wird durch folgende Zitate und durch die amtliche 

Statistik untermauert: 

ALBERS stellt fest. daß "sich die Wohnungsversorgung mi t wachsender 
Kinderzahl mindestens in dem gleichen Maß verschlechtert wie mit ab
nehmendem Einkommen" (ALBERS. 1985, S. 6). weshalb Bund und Länder 
das Wohngeld gezielt nach Familiengröße verbessern sollten. 

Die KATHOLISCHE ARBEITNEHMER-BEWEGUNG hebt hervor. daß kinderreiche 
Familien "oft beengt in zu kleinen Wohnungen" leben müssen: "Mit 
steigender Kinderzahl nimmt dabei der Grad der Unterversorgung zu. 
und dies besonders bei unteren Einkommensschichten. Bei Hausha I ten 
mi t fünf und mehr Personen i st die Unterversorgung besonders hoch. 
Fami I ien mit Kindern haben höhere Mietbelastungen als Fami I ien ohne 
Kinder. Je niedriger das Einkommen. umso mehr müssen die Familien 
prozentual für die Wohnungsversorgung aufbringen (siehe Dritter Fa
milienbericht der Bundesregierung)" (KATHOLISCHE ARBEITNEHMERZEITUNG . 
Mai 1985. S. 7). 

SCHELL hebt hervor. daß junge Fami I ien und kinderreiche Haushalte 
aus einer "finanziellen Misere" heraus gezwungen seien. in all zu 
oft zu kleinen Mietwohnungen leben zu müssen. während andere Bevöl
kerungsgruppen sich größere und außerdem im eigenen Besitz befind
liche WOhnungen leisten könnten (SCHELL. S. 109). 
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BUCK faßt das Ergebnis seiner umfangreichen Untersuchung in der Fest
stellung zusammen, daß die einkommensschwachen, kinderreichen und be
nachteiligten Bevölkerungsgruppen infolge einer wachsenden Mietquote 
in Wohnverhältnissen leben müssen, die den Nutzungsbedürfnissen nicht 
gerecht werden (BUCK, S. 3). 

Die besondere Schwäche der Jüngeren auf dem Wohnungssmarkt muß in 

diesem Zusammanhang hervorgehoben werden. Geht man davon aus, daß 

Wohnen in Untermiete, in einer Mietwohnung oder in der eigenen Woh

nung Ausdruck einer besseren oder schlechteren wirtschaftlichen Si

tuation und Wohnungsversorgung eines Haushai tes ist, was im Durch

schnitt sicher stimmt, dann bestätigt die amtliche Statistik die Be

nachteiligung insbesondere der jüngeren Haushalte: 

Haushai te, deren Haushai tsvorstände unter 30 Jahre alt sind, leben 

zu 41 % in Untermiete, zu 17 % in Hauptmiete und nur zu 3 % in einer 

eigenen WOhnung (vgl. Kapitel IV, Abschnitt 1.7). In der Altersgruppe 

40 bis 65 Jahre dagegen sind 35 % Hauptmieter und 56 % Eigentümer. 

Zu bemerken ist, daß 86 % der Untermieter aller Altersgruppen nur 

ein monatliches Nettoeinkommen unter DM 2.000.- erreichen (STATISTI

SCHES BUNDESAMT, S. 49). 

2.3 Familienfreundliches Eigenheim? 

Im folgenden Kapitel wird beschrieben, welche Anforderungen an eine 

Wohnung aus der Sicht der Erziehung und Entwicklung von Kindern und 

Jugendlichen gestellt werden müssen. Hier bereits muß darauf hinge

wiesen werden, daß die aufgrund der sozialwi rtschaftl ichen Verhäl t

nisse tatsächlich von den Familien belegten Wohnungen diesen Anfor

derungen nicht gerecht werden. Die KATHOLISCHE ARBEITNEHMER-ZEITUNG 

schreibt zutreffend: "Junge Farni I ien sind besonders durch Wohnungs

probleme belastet. Sie erhalten häufig nur zu kleine, ungünstig ge

legene, teuere Wohnungen bei niedrigem Einkommen." (KATHOLISCHE AR

BEITNEHMER-ZEITUNG, S. 7) 

Warum wohnen sie nicht in Eigenheimen, die doch seit Jahrzehnten als 

die familienfreundlichste Wohnform propagiert und öffentlich geför

dert \~erden? Weil gerade beim WOhnungseigentum alle dargelegten Be-



150 

nachteiligungen durch ein geringeres Haushaltseinkommen und eine 
größere Zahl von nichterwerbstätigen Haushaltsangehörigen, das sind 
in der Regel Kinder und Jugendliche, besonders kraß durchschlagen. 
Und weil die Eigenheim- und Eigentumswohnungsförderung nach großen 
Erfolgen in den Gründerjahren der Bundesrepublik Deutschland nun 
jahrzehntelang hinter der Entwicklung der Boden- und Baupreise immer 
tiefer zurückgefallen ist! 

Vergleichen wir die Tatsache, daß die jungen und die kinderreichen 
Familien zu den Bevölkerungsgruppen mit den niedrigeren Pro-Kopf
Einkommen gehören, mit der tatsächlichen Verteilung von Hauptmietern 
und Eigentümern nach Einkommensgruppen: 

Von je 100 Haushalten sind Hauptmieter Eigentümer 

Haushaltseinkommen mtl. unter DM 1.200.- 73 22 
Haushaltseinkommen mtl. DM 1.200.- bis 1.800.- 69 29 
Haushaltseinkommen mtl. DM 1.800.- bis 2.500.- 59 40 
Haushaltseinkommen mtl. DM 2.500.- bis 3.000.- 53 47 
Haushaltseinkommen mtl. DM 3.000.- bis 4.000.- 44 55 
Haushaltseinkommen mtl. DM 4.000.- bis 5.000.- 34 65 
Haushaltseinkommen mtl. DM 5.000.- bis 25.000.- 24 76 
(Quelle : Statistisches Bundesamt, nach "tz", München, 29.06.1985). 

Die WOhnungseigentumsquote hat sich in den zehn Jahren zwischen 1972 
und 1982 nur bei den Angehörigen der oberen Einkommenshälfte der Be
völkerung und, altersmäßig strukturiert, nur bei den 41- bis 65-jäh
rigen verbessert. Für die Angehörigen der unteren Einkommenshälfte 
und für die Altersgruppe bis 40 Jahre stagnierte die Wohnungseigen
tumsquote in diesen zehn Jahren (KORNEMANN , S. 93): 

Entwicklung der WOhnungseigentumsquote (in %) 
Eigentumsquote 1972 1982 

- insgesamt 
- untere Einkommenshälfte 

obere Einkommenshälfte 
- Altersgruppe bis 40 Jahre 
- Altersgruppe bis 65 Jahre 

36,1 
28,4 
39,1 
24,2 
44,9 

40,1 
28,9 
49,5 
24,2 
51,9 
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Die Erschwerung des Erwerbs von WOhnungseigentum im letzten Jahrzehnt 

betraf besonders die jungen und die kinderreichen Fami lien. Denn 

"die gravierenden staatlichen Hilfen zum Erwerb und Erhalt von Woh
nungseigentum ••• enthalten keine oder nur schwache Abstufungen nach 

Familienstand und Lebensalter ••• Der Haushalt, der nicht fähig ist, 
das für die Kreditierung als notwendig angesehene Kapital zu bieten, 

bleibt von den ••• Vergünstigungen ausgeschlossen. Dagegen wird der 
Personenkreis, der infolge von Vermögensübertragungen über die erfor

derliche finanzielle Grundlage verfügt, trotz einer vergleichsweise 

geringeren Bedürftigkeit alimentiert. Es überrascht demzufolge nicht, 

daß die leistungsfähigeren kinderlosen Paare, wo beide verdienen, 
mit ihrem Nachfragepotential den Wohnungsmarkt beherrschen" (KORNE
MANN, S. 93). 

"Obwohl sich über BO ~ der Deutschen das Wohnen im eigenen Haus oder 
in der eigenen Wohnung wünschen, sind die finanziellen Belastungen 

aus der Schaffung von Wohnungseigentum für Familien mit durchschnitt
lichen EinkolTlllen immer weniger tragbar", stellt die KATHOLISCHE AR
BEITNEHMER-BEWEGUNG fest. In den 50er Jahren war das anders, damals 

wurden Eigenheime bevorzugt auch von jungen Familien errichtet. 

Auf die Ursache verweist KORNEMANN: 1962 waren im Durchschnitt DM 

15.-, 1984 aber DM 119.- pro Quadratmeter Bauland zu bezahlen. Die 
Relation von Eigenheimverkaufspreisen zum Jahresnettoeinkommen ver

schlechterte sich zunehmend. Es betrug 1976 in der Bundesrepublik 
Deutschland 9 : 1, in Dänemark 6 : 1, in Großbritannien und in Bel
gien 5 : 1, in Frankreich 4 : 1 und in den USA nur 3 : 1. Entspre
chend rangieren wir in der Verhältniszahl der Eigenheimbewohner an 

hinterer Rangstelle. 

Schon 1979 wurde wissenschaftlich auf einen statistisch linear nach
weisbaren Gleichlauf der Steigerung der Baulandpreise und der sinken
den Geburtenraten nach Ortsgrößen hingewiesen (HATZOLD, 1979). 

Die Untersuchung "Fami liäre Bedürfnisse" nennt "zwei zentrale Pro

bleme für die familienorientierte Wohnungspolitik" : 

1. "Der Zeitpunkt des Erwerbs einer den Bedürfnissen der Familien ge
rechten Wohnung hinkt dem Verlauf des Familienzyklus hinterher. 
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Fami lien haben dann, wenn sie jung sind, oft noch nicht genug 
Geld, in einer eigenen Wohnung zu wohnen, die ihren Vorstellungen 
entspricht. Später, wenn die finanzielle Basis geschaffen ist, 
sind die Kinder häufig schon älter und verlassen das Elternhaus. 
Nicht selten leben die Eltern dann allein in einem großen 'fami
liengerechten ' Haus." 

2. "Familien mit niedrigem Pro-Kopf-EinkolTlllen - d.h. aus niedrigen 
oder mi ttleren sozi alen Schichten sowie kinderreiche Fami lien -
haben geringe Chancen, Wohnungseigentum zu erwerben" (RIES, S. 
108). 

Diese kritische Bilanz der Versorgung der Familien mit Kindern durch 

besonders familiengeeignetes WOhnungseigentum muß noch ergänzt werden 

durch den Hinweis, daß Wohnungseigentum die Mobilität der Arbeitneh

mer wie auch der freiberufl ich Tätigen einengt. In solchen Fällen 

kann es zu einer überdurchschni ttl ichen Belastung der Fami lie und 

ihrer Kinder werden, weil der "Vater i!M1er mehr zum Wochenend-Vater" 

wird und diese "häusl iche Abstinenz ••• vennutlich größere zwischen

menschliche Folgen hat als bisher angenollll1en wurde" (RIES, S. 22). 

Nicht selten führt die Notwendigkeit einer Zweitwohnung für den Pend

ler oder, öfters, Arbeitslosigkeit zu wirtschaftlichen überlastungen, 

die oft für die überdurchschnittl ich hohe Zahl von Zwangsversteige

rungen gerade kinderreicher Familien ursächlich sind (KORNEMANN, S. 

94). 
Insgesamt aber überwiegen zweifellos die Vorteile des Familieneigen

heimes fUr die Familien. Deshalb sollte die staatliche Wohnungspoli

tik neben den konjunkturpolitischen Zielen der Belebung der Bauwirt

schaft viel stärker als bisher auch die familienpolitischen Zielset

zungen zur Richtschnur staat I icher Bauförderung machen. Wie weit 

durch Entschuldungspolitik Zwangsversteigerungen vorgebeugt werden 

kann, wäre eine weitere dringende politische Frage. 
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3 Die Lage der Jugendlichen und jungen Familien 

3.1 ~lehr Unzufriedenheit 

Bevor wir uns. nach Feststellung der Defizite in der Wohnungsversor
gung der Familien. der Frage nach der idealen WOhnung für Kinder und 
Jugendliche zuwenden (Kapitel IV). soll noch die Frage gestellt und 
beantwortet werden. wie Kinder und Jugendliche sowie junge Famil ien 
ihre tatsächliche WOhnungssituation beurteilen. Bei Kindern kann 
wohl weniger von beurteilen die Rede sein. weil Kinder "keinen Ver
gleich" haben (LANG. 1985). Aber ihre Wünsche nehmen wir in dem fol
genden Kapitel unter die Lupe. 

Das Urteil der Jugendlichen über ihre tatSächliche WOhnungssituation 
erscheint widersprOchlich. In einer (noch nicht veröffentlichten. be
hördeninternen) Untersuchung wird resümiert. "daß die junge Zielgrup
pe offenbar die eigene Wohnung als zwar nicht in allen Punkten ideal. 
insgesamt aber doch al s sehr zufriedenstellend erlebt." Diese Unter
suchung bezieht sich allerdings nur auf die Wohnlage. nicht auf die 
Wohnung selbst. Und die Wohnlage beurteilen Jugendliche vor allem 
nach der gOnstigen Lage zu Freunden und Bekannten (hÖChste Rangstelle 
bei einer Befragung nach gewünSchten Merkmalen der Wohnlage!). Hier 
drängt sich der Schluß auf. daß die Freunde und Bekannten bei der 
vorhandenen Wohnung gefunden werden und deshalb ein Wechsel der Woh
nung wenig Freude auslösen würde; dies gilt auch in Bezug auf die 
Lage zu Arbeitsplatz oder Arbeitsstelle. 

Realistischer bzw. alle Aspekte der Wohnung umfassend ist die Fest
stellung (SPECHT. F •• 1986). daß von 63 % aller Beratungsstellen für 
Jugendliche "materielle Probleme und Wohnungsprobleme" als Beratungs
anlaß der Jugendlichen genannt werden. das ist die zweithäufigste 
Fallgruppe nach "Konfl ikten mit den Eltern". Die Untersuchung "Fa
miliäre Bedürfnisse" (RIES. S. 124) kommt zu dem Ergebnis. daß es 
sinnvoll wäre. "für die Verbesserung der Lebenssituation der Familien 
die Wohnungsplanung mehr als bisher an den individuellen Bedürfnissen 
cler Benutzer. d.h. also der Kinder. auszurichten." Dazu verweist 
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RIES auf eine Untersuchung von MIEHE, 1982, nach der die Jugendlichen 
noch deutlich unzufriedener mit ihrer Wohnung sind als die Eltern 
(vgl. Kapitel IV). 

3.2 Schlechtere Lage für junge Familien 

Die Lage der jungen Familien wurde bereits mehrfach beschrieben. Zu
sammenfassend sei hier noch einmal festgehalten: 

1. Die angemessene Wohnungsversorgung hinkt dem Familienzyklus zumin
dest hinterher, weil Bedarf und Zahlungsfähigkeit zeitlich oder 
dauernd auseinander klaffen. 

2. Die Lage wird erschwert durch die Tatsache, daß die jungen Haus
halte als die neuen Bewerber am Markt das aktuelle, teuere Angebot 
annehmen müssen, während ältere Haushalte bei gleichem Nettoein
kommen in der Regel wohnungsmäßig preis"erter versorgt sinc,. ~!eil 

sie bereits lange in ihren (sehr oft mietpreisgestützten Sozial-) 
Wohnungen leben. Diese Tatsache sollten die Politiker im Auge be
halten, weil die Belastungen älterer Haushalte durch mietpreisver
teuernde MOdernisierungsnotwendigkeiten oft viel mehr öffentliche 
Reaktion auslösen als die zahlenmäßig größere Wohnungssorge der 
jüngeren Bevölkerung. 

3. Die besondere Unterrepräsentation junger Familien unter den 'Eigen
heimbesi tzern steht in einem herausfordernden Gegensatz zu der 
öffentlich und politisch immer betonten Familienfreundlichkeit 
des eigenen Häuschens. 

4. Besonderer poli ti scher Handlungsbedarf besteht, wenn subjekti ve 
Kinderwünsche objektiv durch familiengerechte Wohnungsmöglichkeiten 
venli rkl ichbar werden sollen. Anders ausgedrückt: Der Schutz des 
ungeborenen Lebens einerseits und die Sorge über die demographische 
Entwicklung unserer Gesellschaft andererseits verlangen mehr woh
nungspolitische Hilfestellung für junge Paare, junge Familien und 
Alleinerziehende. 
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4 Die Lage von Problemgruppen 

Was zur Wohnungssituation der Familien allgemein festgestellt werden 
mußte, betrifft sogenannte Problemgruppen, d.h. Gruppen mit besonde
ren sozialen Belastungen, in oft dramatisch verstärkter Weise. Ihre 
Probleme sollen deshalb, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, hier 
noch besonders angesprochen werden. 

4.1 Gruppen, die außerhalb des Marktes stehen 

Personen mit sozialen Auffälligkeiten stehen, wenn der Markt nicht 
ausgesprochen angebotsorientiert ist, praktisch außerhalb des allge
meinen Wohnungsmarktes. Sie können nur durch Sonderprogranune oder 
durch eine rigorose, das Auswahlrecht der Vermieter von Sozialwohnun
gen in engster Auslegung des Ir. Wohnungsbaugesetzes (Ir. WoBauG) 
eingehende behördliche Hilfestellung in Wohnungen vermittelt werden. 
Dort erleben sie sich immer wieder als unerwünschte Nachbarn, wodurch 
nicht selten Verhaltensauffälligkeiten potenziert werden, bis sie zu 
rechtlich zulässigen Kündigungen führen, so daß diese Problemhaushal
te letztlich wieder in Sonderunterkünften landen, aus denen sie doch 
durch sozialpädagogische Hi Ifen und Bemühungen der Wohnungsbehörden 
in allgemeine Wohnungen vermittelt werden sollten. 
Was dies insbesondere für die Kinder und ihren weiteren Lebensweg be
deutet, ist in Sonderuntersuchungen über stigmatisierte Wohnbereiche, 
Ghettosituationen und kommunale Unterkunftsanlagen vielfach darge
ste 11 t worden. 
In der Untersuchung "Wohnraumversorgung als Aufgabe kommunaler Jugend
hilfe" (BUCK, S. 3 ff) wird dazu festgehalten: 
"Global betrachtet erscheint der Wohnungsmarkt ausgeg lichen, doch 
sind einkommensschwache und sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen 
deutlich unterversorgt. Dabei haben Jugendliche und junge arbeitslose 
Erwachsene bisher die geringste wohnungspolitische Bedeutung ••• 
Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften nehmen aufgrund der festen 
1'1ieteinnahmen gerne Sozialhi 1 feempfänger, jedoch keine betreuungsbe
dürftigen und auffälligen Problemgruppen ••• 
Eine ausreichende I/ohnungsversorgung für einkommensschwache und ge
sell schaf tl ich benachtei ligte Bevölkerungsgruppen und Problemgruppen 
kann nur außerhalb des WOhnungsmarktes gelingen. Dafür besteht eine 
klare sozialstaatliehe Verpflichtung." 
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Diesen aus der Berufspraxi s des Verfassers voll zu bestätigenden 
Feststellungen muß hinzugefügt werden, daß der Vermieter gegen soge
nannte Problemgruppen mehr durch den Widerstand der im vorgesehenen 
Wohnhaus schon vorhandenen sogenannten "normalen Mieter" als durch 
mangelnde Bereitschaft des Vermieters selbst zu sozialen Entscheidun
gen bestimmt wird. Man kann die Lösung des Problems deshalb nicht in 
allgemeinen Appellen an das soziale Gewissen der Vermieter suchen, 
sondern man muß Wohnraump I anung, Wohnraumvermi tt I ung und Wohnraumer
haltung für solche Gruppen gesellschaftspolitisch und sozialpolitisch 
angehen. Diese Aufgabe fällt den Kommunen mehr zu als den Hausbesit
zern, mehr auch als Bund und Land. Die Jugendhilfe ist in besonderer 
Weise gefordert, denn schlechtes Wohnen bedeutet sehr oft schlechte 
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, besonders bei ghettoisieren
den Wohnsituationen. 

4.2 Behinderte Jugendliche und junge Erwachsene 

Während die Wohnungsversorgung von behinderten Erwachsenen durch Be
reitstellung von ausreichend vielen behindertengerechten WOhnungen 
im Rahmen der öffentlichen Sozialwohnungsbauförderung mögl ich wurde 
oder, wo noch nicht erreicht, möglich erscheint, stellt sich die 
Lage für behinderte Jugendliche schwieriger dar. Denn bei ihnen müs
sen nicht nur die Wohnungsangebote und die pflegerischen Dienste vor
handen sein, sondern auch die Probleme der sozialpädagogischen Beglei
tung und der Kostenübernahme gelöst werden. 

In Anlehnung an BUCK nenne ich folgenden Handlungsbedarf: 

1. Die Jugendhilfe muß neben der Heimeinweisung auch das individuelle 
\4ohnen finanziell übernehmen dürfen. 

2. Der Aufbau von Trägerorganisationen fUr ,Jugendwohnen ist allgemein, 
besonders für Behinderte anzustreben. Dabei sind Wohnungsangebot 
und sozialpädagogische Betreuung gleichzeitig zu sichern. 

3. Die vom gegenwärtigen Jugendhilferecht her und wegen des großen 
Angebotes der Heimträger relativ problemlose Heimeinweisung führt 
oft zu Uberbetreuung und sollte deshalb durch mehr individuelle 



157 

Wohn lösungen eingeschränkt werden. 

4. Dazu ist eine Reform des Pflegesatzsystems notwendig, insbesondere 
dann, wenn die autonome Uohnlösung auch noch für die öffentl iche 
Hand preisgünstiger sein könnte, aber nicht nur dann, wei 1 sie 
für die Entwicklung des Jugendlichen oft vorteilhaft ist. 

4.3 Alleinerziehende 

Aus der Praxis der Wohnungsvergabe einer Millionenstadt wie aus meh
reren Untersuchungen und Stellungnahmen muß geschlossen werden, daß 
Alleinerziehende erhöhte Probleme erleben, wenn sie eine Wohnung su
chen (RIES, S. 114, KATHOLISCHE ARBEITNEHMER-ZEITUNG, S. 7, diese 
verweist hierzu auf den Landeskinderbericht Nordrhein-Westfalen 1980). 

Es wird deshalb angeregt, sich mit deren Wohnungs sorgen in Wissen
schaft und Politik noch intensiver zu beschäftigen. 
Ein Problem liegt offensichtlich vorwiegend im Zeitdruck, unter dem 
die Wohnungssuche erfolgen muß, insbesondere bei Schwangerschaft 
oder nach Trennung bzw. Scheidung vom Partner. Hier könnten die für 
die Vergabe von Sozialwohnungen verantwortlichen Behörden besser hel
fen. 
Ein weiteres Problem ist die überdurchschnittliche Einkommensschwäche 
Alleinerziehender. In dieser Beziehung unterscheiden sie sich nicht 
von anderen einkommensschwachen Familien. 
Tatsächlich besteht bei Vermietern (und Wohnungsnachbarn!) leider im
mer noch und immer wieder auch ein Vorbehalt gegen Alleinerziehende, 
besonders Frauen. Dagegen kann und muß durch Aufklärungsarbeit in 
der Öffentlichkeit und vor Ort angegangen werden. Denn pharisäerhafte 
Handlungen - Ablehnung sowohl der Abtreibung als auch der Alleiner
ziehenden - sind leider noch immer verbreitet. Das wieder stärker 
werdende Wertebewußtsein der deutschen Bevölkerung für den Schutz 
des Lebens muß hier Konsequenzen finden! 

Die tatsächliche Wohnungsunterbringung von Familieil mit nur einem El
ternteil ist offenbar nicht so ungünstig im Vergleich zu Familien 
allgemein, wie man aufgrund der Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche 
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vermutet. So wurde festgestellt. daß im Durchschnitt 37.5 % aller 

Kinder in Gelsenkirchen kein eigenes Zimmer haben. von den Haushalten 
ohne Vater dagegen nur 14.3 % (GELSENKIRCHEN. S. 46). Das eigene Zim

mer eines Kindes ist ~Iohl mehr eine Frage der Kinderzahl. weniger 

des Vorhandenseins beider Elternteile. Denn von den 37.5 % aller Kin
der. die kein eigenes Zimmer besitzen. teilen sich 3/4 das Zimmer 
mi t Geschwistern. (Uber die Gesamtversorgung Alleinerziehender in 

der Bundesrepublik stehen dem Verfasser leider keine Unterlagen zur 
Verfügung.) 

4.4 Zur Vergabe von Sozialwohnungen 

Die beschriebenen Probleme bestimmter Bevölkerungsgruppen mit sozialen 

Besonderheiten bei der Wohnungsvergabe bzw. HOhnungssuche lassen 

s ich für andere sogenannte Randgruppen. insbesondere für Aus länder 
und für Personen mit besonderen sozialen Prob lemen (§ 72 BSHG) verall

gemeinern. Unter den dem Verfasser vorliegenden Materialien enthält 
das Gutachten "Wohnraumversorgung als Aufgabe kommunaler Jugendhilfe" 

(BUCK) die ausführlichsten Problemhinweise. Sie decken sich mit den 

eigenen Erfahrungen des Verfassers und lassen sich in folgenden Punk
ten zusammenfassen: 

1. Bei liberaler Handhabung der Sozialwohnungsvergabe nach dem 11. 
WoBauG erhalten durch Ubereinkunft zwi schen Vermietern und Woh

nungsbe\~erbern die sogenannten "normalen" Bewerber über das ge
samte Gemeindegebiet verteilt die nach Preis. Lage und Ausstat

tung günstigeren Hohnungen. während den Problemgruppen (einschließ

lich den Sozialhilfebeziehern, für die die Gemeinde bzw. überört
liche Träger der Sozialhilfe die WOhnungskosten tragen müssen) 
die wegen ihres hohen Mietpreises, ihrer ungünstigen Lage oder 

ihrer mangelhaften Ausstattung und ihres schlechten Zustandes 
schwerer vermietbaren Restwohnungen zufallen. 

2. Bei einer den gesetzliChen Rahmen des 11. WoBauG eng auslegenden, 
d.h. die objektive soziale Dringlichkeit der Wohnungsbewerber als 

obersten r~aßstab streng beachtenden Wohnungsvergabe kommt es ört

lich zu überdurchschnittlich hohen Belastungen mit sozial auffälli-
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gen ~1ietern. Dies gilt insbesondere für Erstbelegung von Sozial
wohnungen, wei I hier der Vermieterwiderstand gegen solche ~lieter 

nicht so stark ist wie bei Wiederbelegungen, bei denen die schon 
vorhandenen Mieter mehr als die Vermieter selbst gegen "diese 
Neuen" auftreten. Der zunächst erfreulichen Lösung der Wohnungs
vermittlung folgen dann aber oft unlösbare Probleme des Zusammen
lebens in g~ettoähnlichen Situationen bis hin zur Abwanderung der 
noch vorhandenen "normalen" Haushalte, was das Ghetto umso einsei
tiger weiter entwickelt. 

3. Sowohl bei einer liberaleren Handhabung als auch bei einer zunächst 
bequemen überdurchschnittlichen Erstbelegung neuer Sozialwohnungen 
mi t Problemgruppen konvnt es dazu, daß die einkommensschwächsten 
Haushalte in den teuersten Sozialwohnungen leben mUssen. Dies er
schwert wirtschaftlich und durch Ghettosituationen deren weitere 
Lebensgestaltung und belastet die öffentliche Hand mit Subjektför
derung (WOhngeld, Sozialhilfe, Härteausgleich). 

4. Befriedigende tHttelwege lassen sich, wenn überhaupt, nur bei 
einem örtlich ausgeglichenen Wohnungsmarkt in Verbindung mit einem 
sehr intensiven Zusammenwirken zwischen Vergabestelle, Vermietern 
(insbesondere gemeinnützigen und kommunalen!) und sozialpädagogi
schen Betreuungsangeboten erzielen. In der Praxis hat wohl die 
überwiegende Zahl aller Gemeinden noch einzelne Bereiche mit dem 
Charakter ghettoisierender Sonderwohngebiete, auch wenn es sich 
nicht immer um kommunale Unterkunftsanlagen, sondern häufig um 
Sozial wohnungs- oder Altbaubereiche handelt. Gerade diese Ghettos 
aber sind im Interesse der Zukunft der dort lebenden Kinder und 
Jugendlichen aufzulösen. Denn oft generationsUbergreifende soziale 
Benachtei I igung und Stigmatisierung führen zu Dauerproblemen für 
die Jugendhilfe. Die Zielsetzung ist also im Interesse der Kinder 
und Jugendlichen nicht anders als im Interesse der zahlungspflich
tigen Allgemeinheit zu sehen. 
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5 Selbstorganisation der Schwächsten? 

Im Rahmen dieser Arbeit kann die Frage, ob durch Selbstorganisation 
zur Selbsthilfe insbesondere den noch vorhandenen wohnungssuchenden 
Problemgruppe geholfen werden kann, nur angeschnitten werden. Gene
rell läßt sich wohl feststellen, daß an einem preis- und kaufkraft
orientierten Markt die Schwächsten auch schwach bleiben, wenn sie 
versuchen, unternehmeri sch tätig zu werden. Chancen I iegen in der 
Selbstorganisation von Renovierungsarbeiten und in der gemeinsamen 
Bewältigung von Versorgungsaufgaben des Alltags im Wohnhaus. Doch ohne 
öffentliche Hilfestellung wird es auch durch Selbsthilfe nicht gelin
gen, Marktbenachteiligungen auszugleichen. Erste Erfahrungen berech
tigen zu der Erwartung, daß bei organisierter Selbsthilfe dieser Be
völkerungsgruppen die öffentliche Hilfe im Umfang geringer, weil in 
der Wirkung höher sein könnte. Doch sollte man eine sich langsam 
entwickelnde Praxiserfahrung nicht durch progressiven Optimismus, 
der in die Utopie führen würde, ersetzen wollen. 

Man wird der Wirklichkeit aber auch nicht gerecht, wenn man nur die 
traditionellen Leistungen der Familie allein beschwört. Denn in West
Berlin z.B. sind inzwischen fast die Hälfte aller Familien sogenannte 
unvollständige Familien. Und andernorts führen Heiratsangst und Schei
dungsfreudigkeit in eine ähnliche Richtung. 

Positiv erscheint, daß in den Genossenschaften als den gewachsenen 
Selbstverwaltungsbereichen der Wohnungswirtschaft die Ablösung Jugend
I icher vom Elternhaushalt und deren neue Haushai tsgründung prob lem
loser verlaufen als in anderen Wohnungsteilmärkten, die entweder vom 
wirtschaftlichen Interesse des Vermieters oder von den Notwendigkeiten 
der an das 11. WoBauG gebundenen Vergabebehörden gelenkt werden. 
"Innerhalb der genossenschaftlich organisierten Mieterschaft ist die 
Ablösung der jungen Leute aus dem Familienverband durch die Bereit
stell ung geeigneten Wohnraumes im genossehaftlichen Wohnungsbestand 
selbst sicher viel einfacher zu beWältigen. Die in der jeweiligen 
Wohnsiedl ung vorhandenen Fami I ien und nachbarschaft I iehen Bindungen 
der jungen Leute werden dann nicht unterbrochen und können eine neue 
Qualität erhalten" (BUCK, S. 55). 
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Dieser erfreulichen Feststellung steht die Tatsache gegenüber. daß 
dies den Genossenschaften nicht nur infolge ihrer Selbstverwaltung 
gelingt. sondern vor allem auch aufgrund der Tatsache. daß sie bei 
der Sozialwohnungsvergabe einem geringeren Zwang der Behörden unter
liegen als allgemeine Vermieter. Denn sie haben gesetzlich ein ge
wisses Genossenschaftsprivileg. Ähnliche PriVilegien streben die Ini
tiatoren neuer Genossenschaftsmodelle an. z.B. in den in München von 
der Neuen Heimat an die Stadt verkauften rund 2.000 Wohnungen (dar
unter 1.000 Sozialwohnungen). Das bedeutet: Die Allgemeinheit. die 
zunächst schon den Kauf dieser Wohnungen finanziert hat. soll nun be
sondere finanzielle Hilfen zur Errichtung einer Genossenschaft lei
sten und gleichzeitig auf ein Wohnungsvergaberecht verzichten. das 
sie zur Unterbringung sozial schwieriger Mieter dringend braucht. 
was einer der Hauptgründe für den Kauf der angebotenen NH-Wohnungen 
war. Ähnlich werden sich Kommunalpolitiker auch andernorts überlegen 
müssen. ob sie z.B. zu Genossenschaftsgründungen besondere Finanzhil
fen geben. wenn die so zu errichtenden Sozialwohnungen später ihrer 
originären Aufgabe der Unterbringung sozial Schwacher und Benachtei
ligter durch Genossenschaftsprivileg entzogen werden. 

Ähnlich skeptisch sind die in der öffentlichen Diskussion häufig zu 
hörenden Appelle an die Altgenossenschaften • sie sollten für neue 
WOhnungssuchende durch Wohnungsneubau aktiv werden. zu beurteilen 
(vgl. EWERS. S. 150 ff). Die geschäftsführenden Vorstände der Ge
nossenschaften müssen ihre GeSChäftspolitik in General- oder Dele
giertenversammlungen ihrer Mitglieder vertreten und durchsetzen. 
Bauen erfordert Kapital. Die sozial schwachen neuen Wohnungssuchen
den haben diese Kapital nicht oder kaum. Also müßten die Altmitglie
der über höhere Mieten finanzieren. was die Vorstände planen . Sie 
haben aber ein vorrangiges Eigeninteresse an möglichst niedrigen 
Mieten. Deshalb bauen die Genossenschaften (leider) nur soviel. wie 
zur Erhaltung der steuerlichen Gemeinnützigkeitsvortei le notwendig. 
d.h. vorgeschrieben ist. Durch Appelle läßt sich ein nüchternes wirt
schaftliches Denken der Genossenschaften kaum verändern. 

Etwas anderes wäre zu fordern: Der Bund soll die Kapitalbereitstellung 
der künftigen Eigenwohner im genossenschaftlichen Wohnungsbau endlich 
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ebenso steuer I ich begünstigen, wie dies bei Eigentumsmaßnahmen zur 
~Johnungsversorgung des Bauherren geschieht. Wenn dann die Gemeinde 
durch günstige Baulandregelungen und eine zusätzliche Starthilfe 
mitwirkt und ~Ienn Altgenossenschaften ihr Know-hml und ihr ~lanagement 
als Starthilfe anbieten, dann erst wäre genossenschaftlicher Wohnungs
bau für Hohnungssuchende aus der mittleren Einkorrrnensschicht, die 
zum Kauf von Wohnungseigentum noch nicht befähigt ist, wieder aktuell. 
Ohne diese Steuerhilfe geht es nicht. Dies hat z.B. eine intensive 
Modellstudie der Bayerischen Landesbausparkasse, München, und der 
r~ünchner Wohnungsbaugenossenschaft "Verein für Volkswohnungen e.G." 
gezeigt: Noch nicht einmal die für zwölf Jahre kostenlose Bereitstel
lung des Baugrundes durch die Altgenossenschaft konnte die Steuervor
tei le einer Eigentumswohnanlage, für die der Grund gekauft werden 
muß, ausgleichen. 

Chancen für Selbstorganisation bieten sich am ehesten durch Wohnge
meinschaften, die aber nach bisherigen Erfahrungen auch von jüngeren 
Leuten eher als ein Durchgangsstadium und weniger eine Dauerlösung 
zur Wohnungsversorgung angesehen werden. Nur dort, wo eine wirtschaft
I iche Einsparung durch gemeinsame Nutzung gewisser Räume und Haus
haltseinrichtungen (Küchen, Tiefkühlzellen, Waschmaschinen, Party
räume) und gemeinsame Kinderbetreuung oder Pflege von Behinderten 
einen Anreiz bieten, lassen sich m.E. dauerhafte Wohngemeinschafts
lösungen verwirklichen, z.B. für Alleinerziehende. 

Anders zu beurtei len ist die g.:meinsame Interessenvertretung der 
sozial Schwächeren. Hier kann durch die Hilfestellung von Wohlfahrts
verbänden und Kirchen, von Parteien und Selbsthilfezusammenschlüssen 
eine Änderung des lokalen Problembewußtseins und damit die Vorbe
reitung (kostspieliger) politischer Lösungen für bestehende soziale 
Probleme beschleunigt werden. 
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IV DIE KINDER- UND JUGENDGERECHTE WOHNUNG 

Die Wohnung für die wachsende Familie 

Bevor wir zu überlegungen über neue Aufgaben der Jugendhilfe in Be
zug auf die Wohnung und zu Vorschlägen für die Wohnungspolitik kommen. 
wollen wir uns mit der Frage nach den subjektiven und objektiven Wün
schen für eine kinder- und jugendgerechte Wohnung beschäftigen. Denn 
dies müßte die Zielvorstellung für politisches und administratives 
Handeln werden; eine Auseinandersetzung allein mit feststellbaren De
fiziten begründet nur den Handlungsbedarf. setzt aber nicht die Ziele 
des Handeins. 

1.1 Wohnungsbedarf und Wohnungswünsche 

Bei einer wissenschaftlichen befragung von 2.500 Familien und Ehe
paaren mit einer Rücklaufquote von 2.275 Fragebogen (München. 1981. 
S. 3) hatten 62.5 % der Haushalte mit Kindern an ihrer Wohnung etwas 
auszusetzen. Hauptkriterien waren . daß die Wohnung zu klein (27.5 
%) . zu hellhörig (17.9 %). zu teuer (14.1 %) sei. und daß sie über 
keinen Balkon (10.2 %) verfüge. Mit dieser Meinungsbildung im Woh
nungsbestand sind wesentliche Hinweise für künftiges Bauen und Moder
nisieren gegeben: 

- Die Familie braucht Platz. 

- Die Familie lebt. und auch die Nachbarn leben in ihren angrenzenden 
vier Wänden. Gegenseitige Störungen sind ein Hauptärgernis. das in 
der Erziehung zur Qual und für die Kinder durch Unterdrückung ihrer 
Lebensäußerungen zur entwicklungshemmenden Last werden kann. Deshalb 
müssen kinder- und jugendgerechte Wohnungen lärmunempfindlicher ge
baut werden. 

- Raum und Qualität (im Schallschutz z.B.) erhöhen aber die Wohnungs
kosten. Der Wohnungspreis für eine kinder- und jugendgerechte Woh
nung muß dennoch bezahlbar bleiben. 



164 

Der Wunsch nach einem Balkon entspricht bei einer Befragung groß
städtischer Familien, die weit überwiegend in Geschoßwohnungsbauten 
leben (müssen), dem später noch zu besprechenden Wunsch nach Frei
raum (Garten, WOhnumgebung ). Dieser Wunsch betont die Tatsache, 
daß niemand nur in seinen vier Wänden lebt, sondern sich die Woh
nung öffnen muß. Der Balkon ist der kleinste, aber oft am schmerz
lichsten vermißte Schritt in diese Richtung. 

Mehr als eine Befragung, die nur zur Nennung von Wünschen führt, 
sagt die Umzugsstatistik über den tatsächlichen Wohnungsbedarf der 
Familien mit Kindern und Jugendlichen aus. Denn wer die Verwirkli
chung von Wünschen angeht, muß über seine Ziele Sicherheit und über 
die Unzul~nglichkelt der vorhandenen Situation Gewißheit durch Erfah
rung erworben haben. Sonst würde man nicht hohe Kosten und viele son
stige Belastungen, die ein Umzug mit sich bringt, auf sich nehmen. 

Konkrete Umzugsabsichten innerhalb der nächsten zwei Jahre äußerten 
bei der Münchner Befragung (MUNCHEN, 1981, S. 21) 22,4 % der Haushal
te. Dabei bildeten die Kleinkinderhaushalte mit 36,4 % die Spitzen
gruppe. Da ein Umzug selten zu einer billigeren Wohnung führt, müssen 
die Anforderungen an Größe und Qualität der künftigen Wohnung bzw. 
die zu geringe Größe oder Qualität der vorhandenen die ausschlaggeben
den Gründe sein. 

Die Untersuchung befaßte sich auch mit den tatsächl ich vollzogenen 
Umzügen und kam zu folgendem Ergebnis (MÜNCHEN, 1981, S. 21/22); 

Seit der Haushaltgründung leben nur 16,7 % der Haushalte mit Kindern 
und 35,2 % der jüngeren Ehepaare in der gleichen Wohnung. Von denen, 
die seit der Haushaltgründung umgezogen sind, wohnen bereits wieder 
42 % der Haushalte mit Kindern und 11 % der jüngeren Ehepaare länger 
als fünf Jahre in der Wohnung. Daraus wäre zu folgern; Man zieht 
offenbar nicht gerne um, aber man muß öfters umziehen, weil nur sel
ten schon zur Hochzeit die kinder- und jugendgerechte Wohnung zur 
Verfügung steht, in die eine Familie hineinwachsen kann. 

Tatsächlich ist der Hauptgrund für den erfolgten Umzug (42 %) die 
.Vergrößerung der Familie. Demgegenüber wird wegen schlechter Ausstat-
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'tung der Wohnung (9 %), ungünstiger Lage (5 %) und Kündigung (5 %) 

nur relativ selten eine neue Wohnung genommen. 

Ideal wäre es demnach, wenn junge Paare tatsächlich gleich zur Hoch
zeit eine Wohnung beziehen könnten, die insbesondere nach Größe und 
kindergerechter Qualität dem künftigen Bedarf gerecht würde. Das 
"Sonderförderungsprogramm der Landeshauptstadt München für Fami lien 
mit Kindern" (MÜNCHEN, 1979) versucht, den zum Erwerb einer Eigentums
wohnung befähigten und entschlossenen jungen Familien in dieser Hin
sicht wirksam zu helfen. Es stellt DM 20.000.- Darlehen je Kind bei 
einer nur 2 % über dem Zinssatz für Spareinlagen mit zwölfmonatiger 
Kündigungsfrist liegenden Verzinsung zur Verfügung; die Zinsdifferenz 
zum tatsächlichen Zins für ein entsprechendes Sparkassendarlehen er
stattet die Landeshauptstadt München ihrer Stadtsparkasse. Alternativ 
kann der Wohnungskäufer auch DM 10.000.- je Kind als Zuschuß erhalten. 
Die Obergrenze der Förderung ist bei sechs Kindern mit DM 120.000.
Darlehen oder DM 60.000.- Zu schuß erreicht. Die Einkorrvnensgrenzen 
sind sehr hoch angesetzt, und zwar mit der Kinderzahl aufsteigend 
von 40 % über der Einkommensgrenze des § 25 II. WoBauG bei einem 
Kind bis 160 % bei fünf Kindern. Damit erreicht die Förderung tatsäch
I ich Fami I ien, die auch bei Münchner Wohnungspreisen noch Wohnungs
eigentum erwerben können. 
(MünChen will mit dieser Förderung auch die Abwanderung junger Fami
lien in die Region eingrenzen.) 

Entscheidend für die Zielsetzung, den Wohnungserwerbern bei Familien
zuwachs möglichst einen weiteren Umzug zu ersparen, ist folgende Be
stimmung über die Förderung bei Aufnahme eines (weiteren) Kindes 
nach Bezug der Wohnung: 
"Wird nach Darlehensgewährung •.• ein weiteres kindergeldberechtigtes 
Kind in der Familienhaushalt durch Geburt usw. aufgenommen, so wird 
jewei ls auf Antrag ein weiteres Darlehen in Höhe von DM 20.000.
oder ein Zu schuß von D~I 10.000.- gewährt, wenn das maßgebliche Fami
lieneinkommen die ••• genannten Einkommensgrenzen nicht überschrei
tet." 

Die Förderung wird b,ei Errichtung bzw. zum Erwerb (Objektförderung) 
oder, bei vorhandenem Wohnungseigentum zur Umschuldung (Individual
förderung), gewährt. 
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Mit dieser Förderung, die bei Bund, Ländern und anderen Kommunen 
Nachahmung finden sollte, wird Familien ermöglicht, vorausschauend 
eine für die gewünschte Kinderzahl geeignete Wohnung zu erwerben. 
Bleiben die (gewünschten) Kinder aus, so gibt es eben für den dafür 
vorgesehenen Wohnraum keine Förderung. Bei Mietwohnungen kann man 
eine solche Zielsetzung nur über Wohngeldregelungen (Subjektförderung) 
verwirklichen; alle Maßnahmen der Objektförderung (sozialer Wohnungs
bau usw.) verbieten es dagegen, mehr (gegenüber dem Bauträger subven
tionierten) Wohnraum einem Bewerber zur Verfügung zu stellen, als 
durch die tatsächliche Haushaltsgröße begründet wird. Oeshalb sieht 
das 11. WoBauG gesetzlich festgelegte WOhnungsgrößen vor, die natür
lich nur den bei Antragsteilung gegebenen Bedarf berücksichtigen 
dürfen. Daß das Thema der Unterbelegung von hochsubventionierten 
WOhnungen nach Wegzug von Famil ienmitgliedern (Auszug erwachsener 
Kinder, Scheidung, Tod) dabei ungeregelt bleibt, führt immer wieder 
zu berechtigter Kritik junger Familien, die bei schwieriger Wohnungs
suche die vielen unterbelegten Sozialwohnungen meist älter gewordener 
Paare und Einzelpersonen vor Augen haben müssen. Die nur partiell 
verwirklichte Fehlbelegungsabgabe ist ein Ansatz, aber noch keine Lö
sung dieses ärgerlichen Tatbestandes. 

Zu unserer Frage, wie groß die Wohnung für die wachsende Familie 
sein soll, die hier auch schon vorausschauend im Hinbl ick auf die 
bei Geburt usw. mögliche Nachfinanzierung erworben werden kann, sind 
die im Münchner Sonderförderungsprogramm gegebenen Richtwerte nennens
wert : 
"Die Wohnung muß vom Antragsteller und seiner Fami 1 ie selbst genutzt 
werden und muß für sie geeignet und ausreichend groß sein. Das ist 
in der Regel dann der Fall , wenn für ein Ehepaar mit einem Kind 2 
1/2 Zimmer, mit zwei Kindern 3 Zi mmer, mit drei Kindern 3 1/2 Zimmer, 
mit vier Kindern 4 Zimmer usw. vorhanden sind. Küche, Bad, WC, Ab
stellraum und Flur, Loggia u.ä. sowie nicht von außen belichtete Räu
me unter 6 m' werden hierbei nicht berücksichtigt." 

Zielgedanke dieser Münchner Förderung ist es, die Eltern zu befähigen, 
jedem Kind sein eigenes Zimmer zu ermöglichen. 
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1.2 Das eigene Kinderzimmer 

Denn dies ist das zentrale Anliegen bei der Verwirklichung einer kin
der- und jugendgerechten Wohnung. Nach übereinstimmendem Befund zahl
reicher Untersuchungen möchten und sollten die Eltern ihren Kindern 
das eigene Kinderzimmer 

1. rechtzeitig und 

2. in einer ausreichenden. auch für Jugendliche geeigneten Größe bie
ten. 

Die bisherige öffentliche Bauförderung. die zu sehr nach Kaufkraft 
und zu wenig nach Kinderzahl der Antragsteller ausgerichtet war. und 
die jahrzehntelange Oberbetonung großer Wohnzimmer zulasten der Flä
chen für Küche und Kinderzimmer haben diese Zielsetzung nicht genü
gend verwirklicht. In allen Untersuchungen wird über eine zu große 
Zahl von Kindern und Jugendlichen geklagt. die entweder kein eigenes 
oder ein zu kleines Kinderzimmer bewohnen müssen. das zur "Bewegungs
zelle" • nicht aber zum Lebensraum für eine kind- und jugendgerechte 
EntwiCklung wird. 

Betrachten wir einige Untersuchungen zu dieser zentralen Frage. 

Das Gelsenkirchener Jugendamt (GELSENKIRCHEN. S. 46) stellt fest. 
daß 37.5 % der befragten Kinder und Jugendlichen kein eigenes Zimmer 
besitzen. Dreiviertel von ihnen teilen sich einen Raum mit den Ge
schwistern. Dabei wird auf eine soziale Hierarchie hingewiesen : 

Wo der Vater Arbeiter ist. haben 52,S % kein eigenes Zimmer und nur 
20,8 % ein eigenes Zimmer über 16 m'. 
Ist der Vater Angestellter. so geben 27.9 % an, kein eigenes Zimmer 
zu besitzen, und 34,2 %. eines mit mehr als 16 m' zu bewohnen. 
Die Vergleichszahl für Beamten-Väter: 16,6 % keines, 44,S % eines 
über 16 m'. 
Vater selbständig: 27,8 % ohne Kinderzimmer. 50 % mehr als 16 m' 
groß. 
Bevorzugt in dieser Hinsicht sind Einzelkinder: Von ihnen müssen nur 
Q.5 % auf ein eigenes Zimmer verzichten. Hier könnte auch die Erklä-
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rung liegen. wieso Kinder ohne (im Haushai t lebenden) Vater nur in 
14.3 % der Fälle angaben. kein Kinderzimmer zu haben. 

Die amtierende Bundesfami lienministerin (SÜSSMUTH, S. 2) sprach zu
recht an. daß für die Kleinkinder und die partnerschaftl1che Ehe 
eine größere (Hohn-) Küche. für die Kinder und Heranwachsenden ein 
ausreichend großes eigenes Zimmer die dringenste Forderung an künfti
ges Baues seien, und daß diese Forderung durch öffentliche Förderung 
wie durch Flächeneinschränkung bei "Prestigewohnzimmern" erreicht 
werden müsse. In weiteren Untersuchungen wird nachgewiesen. daß nicht 
das Ubergroße (praktisch doch vom Fernseher oder der Stereoanlage ~e
herrschte) Wohnzimmer. sondern der eigene Raum des Kindes und Jugend
lichen wichtig sind. 

Die Untersuchung "Nutzung öffentlicher Plätze und Räume durch Jugend
liche" (KRÜGER. H •• s. 29) stellt einen für die Stadt- und Bauplanung 
bedeutsamen Zusammenhang zwischen der Enge der Wohnung und dem Mehr
bedarf an jugendgerechten Begegnungs- und Entfaltungsräumen außerhalb 
der Wohnung dar: 
Es sei noch nicht weitgehend genug untersucht. wie weit beengte fa
miliale Wohnverhältnisse sich im Straßenverkehr von Jugendlichen 
manifestieren. "Dennoch wird ein einfacher Zusammenhang zwischen dem 
Vorhandensein bzw. Fehlen eines eigenen Kinderzimmers in der elterli
chen Hohnung und dem Aufenthalt auf der Straße für Jugendl iche ... 
angenommen. Becker u.a. vertreten die These. daß geringe Möglichkeiten 
der selbstbestimmten Verfügbarkeit über das eigene Zimmer Jugendliche 
auf die Straße treiben könnten." Bemerkenswert ist die Formul ierung 
"Verfügbarkeit". Denn nicht das eigene Zimmer an SIch genügt. es muß 
auch groß genug und darf nicht "hellhörig" sein! Und es geht nicht 
nur um Kinder. es geht - das muß bei der Auswahl der Wohnung vor 
Bezug schon beachtet werden - die längeren Jahre im Fami lienzyklus 
um Heranwachsende. um Jugendliche. 

"Die Wohnsi tuation von Famil ien mit Jugendl ichen könnte verbessert 
werden. wenn das statische Konzept des 'Kinderzimmers'. das in seinen 
Maßen auf das Klein-. allenfalls auf das Schulkind zugeschnitten ist 
und Wohnverbesserungen etwa durch Schallisolierungen gar nicht berück-
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sichtigt, zugunsten auch für ältere Jugendl iche adäquater Konzepte 
aufgegeben würde" (KRÜGER, H., S. 31). 

Von den befragten Jugendlichen, auf die sich diese Untersuchung be
zieht, wohnten 96 % noch bei den Eltern. Von ihnen hatten nur 10 % 
(Gelsenkirchen 37,5 %) kein eigenes Zimmer. 90 % hatten ein eigenes 
Zimmer, aber offenbar seltener ein jugend-geeignetes. 

Die Untersuchung "Lebensbedingungen und Lebensqualität von Kindern" 
(LANG) beschäftigt sich mehr mit jüngeren Kindern und ihren Bedürfnis
sen. Sie bringt dabei sehr beachtenswerte Unterschiede der kindge
rechten Wohnqualität zwischen Großstädten, kleineren Orten und länd
lichen Bereichen zur Sprache. In Verbindung mit der Feststellung von 
KRUGER, daß zu enge Wohnungen mehr Außenraum für die " Entfaltung der 
Kinder und Jugendlichen erfordern, sollten diese Ergebnisse politi
sche Beachtung finden. 

Zunächst wird die Wohnung selbst untersucht. Zwei Drittel der befrag
ten Kinder verfügen über ein eigenes Zimmer, ein Drittel teilt einen 
Raum mit Geschwistern, Eltern oder Opa und Oma. Mit steigender Ge
schwisterzahl nimmt die Zahl der Kinder mit eigenem Zimmer ab. Und 
was würden sich diese Kinder wünschen? (a.a.O., S. 130) 
"Ein eigenes Zimmer, wo ich ungestört spielen kann", "einen Raum 
ganz für mich allein", "eine größere Wohnung". "ein eigener Garten 
wäre schön". 

Dann wird die Befragung nach Ortsgrößen differenziert: 

Ein eigenes Zimmer besitzen in der Großstadt 54,3 % aller befragten 
Kinder, in der Stadt mittlerer Größe 66,4 %, in der Kleinstadt und 
in der ländlichen Gegend 69,2 %. Nebenbei notiert: Im Einfamilienhaus 
71,2 %, im Mehrfamilienhaus 55,1 % (a.a.O., S. 137/138). 

Zu den geringeren Mögl ichkei ten innerhalb der eigenen Wohnung kommt 
in der Großstadt auch eine eingeschränkte r~öglichkeit der Kinder und 
Jugendlichen in der Umgebung hinzu, obwohl die Enge der eigenen vier 
Wände mehr Bedarf außerhalb auslöst. Gefragt wurde nach (a.a. 0., S. 
139): 
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i'/ald: In der Großstadt für 28,4 % vorhanden, in der Kleinstadt 

und im ländlichen Bereich für 65 %. Im Wald ist Freiheit. 

Park: 35,4 % zu 9,1 %. Im Park sind Spielmöglichkeiten durch 
viele Konkurrenten am Platz und Regelungen der Nutzung 

beengt. 

Wiese: 79,2 % zu 20,3 %. Nicht abgefragt ist die Nutzungsfre
quenz, die auf städtischen Wiesen immer wieder zu Gedrän

ge führt, bei dem die Schwächeren durch die Stärkeren 
am Platz gehindert werden. 

Spielplatz: 84,2 % zu 75,S %. Hier ist zu bemerken, daß nach der Un

tersuchung in Saarbrücken (RIES, S. 170) die pädagogische 
Betreuung von Spielplätzen in der Stadt gefordert wird, 

weil einzelspielende Kinder dort ohne Elternaufsicht 

nicht allein gelassen werden könnten. 

Sportplatz: 56,1 % zu 62,9 %. Auch diese Position sollte noch nach 
der Benutzerfrequenz, d.h. nach der tatSächlichen Ver

fügbarkeit für Kinder und Jugendliche untersucht werden. 
Denn es genügt nicht, einen Sportplatz zu haben am Ort, 

er muß auch frei sein für Aktivitäten. Dies ist doch 
die Klage aller Stadtkinder, daß zwar vieles geboten, 
aber fast alles Attrakti ve überfüll t ist. Anders auf 
dem Land. Dort wird nach der Zahl der Angebote weniger 
geboten, aber es steht mehr zur Verfügung. 

Uill man, was wünschenswert wäre, diesen Stadt-land-Vergleich der Le
benssituation der Fami I ien und ihrer Kinder und Jugendl ichen umfas
send untersuchen, dann muß neben dem allgemeinen Vergleich von Lebens

möglichkeiten in der eigenen Wohnung und im Umfeld auch danach gefragt 

I,erden, wie oft und wo Kinder und Jugendliche allein oder ungestört 
zusammen mit Freundinnen und Freunden beisammen sein können, welche 

Angebote kostenlos sind und wo die Fami I ien ihren Kindern Freizei t

aktivitäten nur um den Preis von Eintrittsgeldern (z.B. Schwimmbäder, 
Eisstadien, Unterhaltungsangebote) vermitteln können. Der Vergleich 

wird die zusätzliche Belastung der ohnehin schon durch erhöhte Hoh

nungskosten überforderten Stadtund Großstadtfamilien nicht übergehen 
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können. Es ist nicht alles Gold. was in den Städten als "attraktives 
Angebot" - auch zur Selbstdarstellung von KOlllllunalpolitikern - so 
glänzend dargestellt wird. es kostet vielmehr der Allgemeinheit und 

den Eltern viel Geld. 
"Wenn fehlende Spielmöglichkeiten in der Wohnumgebung durch eine 
großzügigere und kinderfreundlich eingerichtete Wohnung ausgeglichen 
würden und umgekehrt Mängel in der Wohnung selbst durch eine entspre
chend kinderfreundlich gestaltete Umwelt kompensiert würden. dann 
wäre die Situation von Großstadtkindern oder von in Hochhäusern le
benden Kindern weniger belastend. Leider mußte jedOCh festgestellt 
werden. daß negative Merkmale der Wohnung mit negati ven Merkmalen 
der Wohnumgebung häufig Hand in Hand gehen. so daß in den meisten 
Fällen eine solche Kompensation nicht stattfindet" (LANG. S. 150). 

1.3 Die Kleinkindfamilie 

Nach dieser vom Kinderzilllller abgeleiteten Untersuchung des familien
gerechten \40hnens soll die Situation der Kleinkindfamilie und sodann 

der Familien mit Heranwachsenden noch näher ausgeleuchtet werden. 

Daraus ergeben sich Anregungen "für Experten der Famil ienarbeit und 
für die kOlMlunale Familienpolitik" (RIES. S. 3). 

Wir müssen mit einer Kritik am modernen städtischen Wohnungsbau begin

nen : 
"Gut ausgestattete Neubauwohnungen. oft in der Stadt oder in der 

Stadtnähe gelegen. bieten häufig nur wenig Platz für die jüngsten Fa
milienmitglieder. teuere Wohnungseinrichtungen beengen die Kinder 

oft zusätzlich" (LANG. 1985. vgl. auch SÜSSMUTH. 1986). 

Zu dieser Kritik an Neubauwohnungen an sich kOllll1t hinzu. "daß Miet
und Eigentumswohnungen in größeren Wohnungseinheiten nur selten über 

den notwendigen Stauraum in Keller und Speicher verfügen. So werden 
viele Kinder- und Jugendzimmer übermöbliert. da vollgestopfte Schrän

ke und Regale den fehlenden Stauraum ersetzen. Ein Kleinkind in den 
ersten Lebensmonaten mag dies ohne weiteres verkraften. Aber was 

geschieht. \1enn das Kind älter wird und seine Umwelt krabbelnd und 
greifend erfahren will und wenn es später zum Jugendlichen heran

wächst und mehr als zuvor das Bedürfnis nach einer eigenen abgrenz

baren Privatsphäre aufkommen. Wundert es also. wenn die Hälfte aller 
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Familien einen eigenen Raum für jedes Fami lienmi tgl ied als Hunsch
traum hegt oder - falls die Familie es sich leisten kann - für sich 
selbst verwirklicht hat? Jede vierte Familie klagt, die ~lohnung sei 
zu klein oder zu schlecht aufgeteilt" (RIES, S. 123). 

Der hier festgehaltenen Kritik unterliegt in besonderer ~leise das 
sogenannte Hochhaus, das man ab fünf Stockwerken (baurechtlieh: Auf
zugszwang) so nennen sollte: 
"Unter den gegebenen Wohnformen nimmt das Hochhaus für den Famil ien
wohnungsbau eine Sonderstellung ein. Die These, daß diese Wohnform 
besonders kommunikativ sei, hat sich nach allen vernünftigen Unter
suchungen, Feststellungen am Einzelobjekt und den Befragungen derje
nigen, die selber im Hochhaus länger gelebt haben, als falsch erwie
sen. Besonders deutl ich haben diese Erkenntnisse zum Vorschein ge
bracht, daß diese \1ohnform für Kinder und fami I iengerechtes Wohnen 
wohl am schlechtesten überhaupt geeignet ist" (SCHELL, S. 107). 

~lan müßte wenigstens - endlich - dazu kommen, daß die familiengerech
ten größeren Wohnungen in vielgeschoßigen Wohnbauten in den drei un
tersten Stockwerken vorgesehen werden. Dadurch könnten die Kinder, 
denen - nebenbei - die Benützung der Aufzüge aus Sicherheitsgründen 
verwehrt ist, in Rufkontakt zur Mutter in der Wohnung im Hof spielen. 
Aus statischen und Installationsgründen (= kostensparend) legen aber 
die Architekten die großen Wohnungen bevorzugt in die obersten Stock
werke! 

Ins einzelne gehende Befunde liefert die Untersuchung "Fami I iäre Be
dürfnisse" (RIES, S. 2 ff), für die 435 "normale" Familien in Saar
brücken, einer Großstadt ohne besondere Wohnungsmarktbelastungen, be
fragt worden sind. Die Ergebnisse betonen, daß die Familie mit Klein
kindern am stärksten an ihre Hohnumgebung gebunden und - je nach 
Wohnumfeld - am stärksten von ihrer Isolation betroffen ist. Dabei 
geht es nicht nur um die Wohnung an sich, sondern auch um ihre Ein
bindung im r·lehrfamil ienhaus, um die Isolierung von weiter entfernt 
wohnenden Angehörigen und um kinderunfreundliche Nachbarn: 
"Familien mit kleinen Kindern nämlich sind in ihrem Aktionskreis 
mehr als andere an die Wohnumgebung gebunden. Sie müssen darüber hin
aus verschiedenartige Bedürfnisse - die der Eltern und die der klei
nen Kinder - unter einen Hut bringen ••• Am stärksten leiden Eltern 
mit kleinen Kindern wohl darunter, daß sie wenig Möglichkeiten haben, 
abends auszugehen. Die Hälfte aller Befragten nennt dies als Problem. 
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Sie bleiben in der Regel, wenn die Kinder schlafen, zuhause, denn 
ein abendlicher Besuch von Kultur- oder Weiterbildungsangeboten ver
bindet sich oft mit beträchtlichem Organisationsaufwand und lästigem 
Zeitdruck" (RIES, S. 135). 

Wir wissen aus anderen Untersuchungen, die z.B. mehr der Frage nach 
dem Kinderwunsch (etwa TOMAN, Erlangen) nachgingen, daß diese Iso
lierung durch Kleinkinder heute ein nicht zu unterschätzendes Problem 
darstellt. Wäre ein Gästezimmer in der Wohnung (finanzierbar), dann 
könnten z.B. auch weiter entfernt wohnende Angehörige leichter aus
helfen. Wäre die Nachbarschaft kooperativer, dann könnte man sich ge
genseitig helfen - eine Aufgabe für die Stadtviertel- bzw. Gemein
wesenarbeit der Jugendhilfeträger und Familiendienste. 

Auch die Wohnumgebung ist für städtische Kleinkinderfami 1 ien sehr 
oft unbefriedigend: 
"Sehr klare Ansprüche fvrrnu lieren die Fami 1 ien an das Wohnumfeld. 
Priorität hat für sie der Spiel- und Erholungswert ihrer unmittelba
ren Hohnumgebung. Das Bedürfnis nach Privatheit (22 %) tritt gegen
über dem Wunsch nach mehr Kontakten in engster Nachbarschaft (40 %) 
zurück und Zentra 1 i tät und verkehrstechni sche Aspekte der Wohnlage 
spielen eine vergleichsweise untergeordnete Rolle" (RIES, S. 106). 

Die tabellenmäßige Auswertung der Saarbrücker Untersuchung gibt den 
"natürlichen Spielmöglichkeiten in der Nähe der Wohnung" mit 75 % 

eine Spitzenstellung der Wünsche, "sonstige Plätze" (49 %) und "im 
Grünen" (40 %) folgen als Wunsch zur \~ohnlage (a.a.O., S. 106). 

Der beklagten Isol ierthei t entsprechen die Wünsche der Eltern nach 
Betreuungsnageboten im Wohnumfeld. Hier ergab die Saarbrücker Unter
suchung (a.a.O., S. 170) folgende Rangliste der Wünsche: 
"Kinderhorte in den Stadttei len, VIO die Kinder für wenige Stunden am 
Tag bleiben können, wenn die Eltern etwas erledigen milssen": 50 %. 
"Spielstuben im WOhnvIertel, wo Kinder aller Altersstufen beaufsich
tigt spielen können": 40 %. 
"Vennittlung eines älteren Menschen, der für bestimmte Zeiten die Be
treuung der Kinder übernirrrnt (Oma-Börse)": 36 %. 
"Beaufsichtigung der Kinder auf den Spielplätzen": 35 %. 
"Tagesmütter, die täglich für eine bestimmte Zeit neben ihren eigenen 
Kindern auch noch ein paar fremde Kinder betreuen": 26 %. 
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-"Krabbelstube für Babies und Kleinkinder, die für den Kindergarten 
noch zu jung sind": 23 %. 
U~ehrfachrechnungen waren mög 1 i eh. ) 

Eine Lösungsmögl ichkei t für sich gegensei tig ausschI ießende Wünsche 
nach Art und Lage der Stadtwohnung sieht man (a.a.O., S. 127) in der 
Entwicklung von Stadthäusern, "eine Fonn der Wohnraum-Konzentration, 
die nach Erfahrungen in Großbritannien und Holland (siehe auch Rainer, 
1979), trotz verdichteter Bebauung für ausreichend Privatsphäre sorgt. 
So kann die Familie ihrem Bedürfnis nach ungestörter familienbezoge
ner Umweltdistanz nachkommen. Gleichzeitig bietet eine überschaubare, 
locker strukturierte GI iederung in Einfami 1 ienhäuser Anregung, sich 
um das Haus herum, im halböffentlichen Bereich, aufzuhalten und so
mit auch Kontakt zu Nachbarn zu bekommen". 

In München hat in dieser Hinsicht auch im Altstadtbereich der Verein 
"Urbanes Wohnen" mit städtischer Förderung beispielhafte Hofbegrünun
gen und Belebungen erreicht. 

Das Problem der Kinderunfreundlichkeit in Wohnbereichen, in denen
wie in städtischen älteren WOhngebieten üblich - Kinderfamilien ent
weder Ausnahmen oder isolierte Ausländerfamilien sind, läßt sich 
durch Bauweise nicht lösen. Denn spätestens nach einem Jahrzehnt ver
ändert sich die anfangs vielleicht günstig gegebene Belegungsstruktur 
durch Fluktuation. Kinderlose Nachbarn müssen einfach wieder lernen, 
daß Kinderlärm menschlicher ist als technischer Lärm, und daß er 
wen iger leicht abzuschaffen ist, wei 1 man zwar Motoren, aber nicht 
Kinder "abkapseln" kann, ohne den Wirkungsgrad (bei Kindern: Entwick
lungschancen) zu beeinträchtigen. 
Es ist oft weniger die räuml iche Struktur der unmittelbaren Ivohnum
gebung, die Kinder und Jugendliche behinderte, sondern mehr die Kin
der- und Jugendfeindlichkeit der sich gestört fühlenden Erwachsenen 
und Älteren. Im Ergebnis führen räuml iche und mi tmenschl iche Unzu
längl ichkei ten zu einer Lebenswi rkl ichkei t der jüngeren Generation, 
die in der Untersuchung "Lebensbedingungen und Lebensqualität von 
Kindern" (LANG, S. 135) treffend beschrieben wird: 
"Steht den Kindern gegenwärtig im Vergleich zu früheren Zeiten durch 
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die drastische Einschränkung der Kinderarbeit und trotz gestiegener 
schulischer Belastungen mehr Zeit zum Spielen zur Verfügung. so feh
len ihnen heute häufig geeignete Gelegenheiten. Die 'Spielräume' der 
Kinder sind fast immer von Erwachsenen vorstrukturiert und bieten we
nig Möglichkeiten. eigene Kreativität zu zeigen oder zu entwickeln. 
Die Kinder müssen oft weite Wege zu Spielplatz. Kindergarten und 
Schule zurUcklegen. Spielen. Sport und andere Tätigkeiten in Kinder
gruppen oder Vereinen finden häufig an weit voneinander und von der 
elterlichen Wohnung entfernten Orten statt. zu denen die Kinder mit 
öffentlichen Verkehrmitteln gelangen müssen. Einerseits können Be
sChränkungen in der Wohnumwelt so ausgeglichen werden. indem Spiel 
und andere Akti vi täten 'nach außen' verlagert werden. Anderersei ts 
fehlt den Kindern dadurch auch ein direkter Bezug zu der unmittelba
ren räumlichen Umgebung. die 'er laufen'. 'erkundet' und 'erspielt' 
werden könnte. Zeiher (1983) spricht in diesem Zusammenhang von 'ver
inseltem Lebensraum'. ein Ausdruck. der die Situation gut verdeut
licht." 

1.4 Die Familie mit Heranwachsenden 

Die Situation der Familien mit heranwachsenden Kindern bzw. der Ju
gendlichen in Bezug auf ihre ~Iohnung und Wohnumgebung kann ebenso 
wenig befriedigen. Man hat sich damit schon vielfach beschäftigt. 
doch offenbar häufiger unter dem Gesichtspunkt. welche Angebote die 
Jugendhil fe außerhalb der el terl ichen Wohnung schaffen solle oder 
müsse. und weniger unter der Fragestellung. welcher Mängel aus der 
Sicht der Jugendlichen und ihrer Familien die Wohnung. das Wohnhaus 
und die engere Wohnumgebung selbst aufweisen. Für die künftige Fami
lienwohnungspolitik muß aber gerade diese Fragestellung interessieren. 

Beginnen wir den Versuch einer Problemanzeige mit dem Hinweis der 
Saarbrücker Untersuchung (RIES. S. 28). daß "die moderne Fami I ie 
nicht unter Kollektivismus. sondern unter dem Isolationismus" leidet. 

"Dies zeigt sich (auch) darin. daß viele Familien ein völlig abge
schlossenes Dasein fristen. Nicht überall treten Verwandte. Bekannte 
oder Freunde in den Kreis der Fami I ie ein und fremde Kinder zählen 
nicht überall zu den ständigen oder mehr oder weniger häufigen Gästen. 
Zu kleine Wohnungen. zu wenig Wohnraum und vereinzelt unsoziale Nach
barn oder Vermieter sind sicher ein wichtiger Grund. aber nicht die 
einzige Ursache für diese verbreitete Unfähigkeit. die Kleinfamilie 
auf natürliche Weise zu einer größeren Gemeinschaft zu erweitern." 
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Die Konsequenz dieses Tatbestandes scheint ein vermehrtes Hinausdrän
gen der Heranwachsenden aus der eigenen Elternfamilie und ihrem Hohn
bereich zu sein, wie vorliegende Untersuchungen zeigen: 
"Vielleicht ist der Isolationismus mit ein Grund, weshalb viele Ju
gendliche ihre Familien als sozial beengend empfinden und nach neuen 
Formen des Zusammenlebens suchen, wobei in der Regel diese tastenden 
Versuche auf die geballte Skepsis der älteren Generation stoßen, de
ren Alltagsroutine sie oft vergessen läßt, daß viele dieser Forderun
gen ja nicht neu sind, sondern erweiterte Familien noch um die Jahr
hundertwende zwar nicht den Normaltyp von Familien darstellten, aber 
mindestens eine akzeptierte Form waren: Etwa ein Ehepaar zusammen 
mit einer alleinstehenden Frau und ihrem Kind, einem Großvater oder 
einer Großmutter und vielleicht dazu noch ein Student und/oder ein 
Lehrling. 
Man braucht keine neuen Gesetze, keine großen Reformprogramme, son
dern vielleicht wieder etwas mehr soziale Phantasie und eine Anpas
sung unserer Wohnformen. Viele der modernen Probleme würden auf die
se Weise mühelos etwas entschärft. Vielleicht könnte die Familie da
mit auch etwas von ihrem Funktionsverlust zurückgewinnen, den viele 
Familienforscher als das kennzeichnenste Merkmal der modernen Familie 
herausstellen" (RIES, S. 28/29). 

Hier wäre einzuschalten, daß sich die Isolation der jungen Familien 
wesentlich durch die gesellschaftpolitische Gegebenheit unserer Tage 
ergibt, daß nachwachsende Famil ien -in die teueren, engeren Neubauwoh
nungen verwiesen werden (vgl. Kapitel 11 und III), während die ältere 
Bevölkerung als Unterbeleger mit Kündigungsschutz in preisgünstigeren, 
größeren (vielleicht weniger komfortablen) Altbauwohnungen und älte
ren Sozialwohnungen lebt und sich aufgrund ausreichender Renten und 
Pensionen weder zur Untervermietung noch zum Umzug in kleinere Wohnun
gen (die, wenn Neubau, obendrein bei geringerer Fläche gleich teuer 
wären) veranlaßt sieht (vgl . Kapitel VII, "Tausch um Umsetzung"). 

Henden wir uns nach diesem kurzen Exkurs wieder dem Ausweichen vieler 
Jugendlicher aus der Wohnung in die Wohnumgebung zu. Die Eltern glau
ben offenbar, daß man mit korrmunalen oder verbandseigenen Angeboten 
für die Freizeit der Heranwachsenden mehr tun könnte und sollte. 
Dabei steht der \~unsch der Eltern (RIES, S. 141/142) nach wohnungs
nahen Sportangeboten (49 % aller Befragten) an der Spitze der Wünsche 
für Freizeitangebote; Kultur- und Informationsangebote z.B . werden 
weniger (24 X) gefragt. 
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Die Jugendlichen selbst bevorzugen jedoch offene Treffs und suchen 
weniger die Angebote, die organisatorische Bindungen erfordern. Nur 
ein kleiner Teil der Jugendlichen (KRÜGER, H., S. 172) fOlgt den An

geboten pädagogi sch gep I anter und betreuter Frei ze i teinr ichtungen • 
Dabei ist zu beachten, daß der Ubergang von der Kindheits- zur JUgend

phase sich in den letzten 15 Jahren vorverlegt hat (a.a.D.), so daß 

Angebote von Spielplätzen oder Wohnstraßen nicht nur wegen des Gebur
tenrückganges auf immer weniger tatsächliche Nachfrager treffen. Fer

ner ist darauf hinzuweisen, daß es sich bei den Jugendlichen "auf 
der Straße" durchaus nicht überwiegend um sogenannte Unterschicht
jugendliche handelt, sondern daß (a.a.D.) eher eine Hehrzahl aus der 

Mittelschicht festgestellt wird. 

Die Jugendlichen gehen "auf die Straße", um "auf andere Jugendliche 

zu stoßen und etwas zu erleben" (a.a.O., S. 173). "Der Aufenthalt 
und das Aufsuchen dieser Bereiche gehört zu ihrem Alltag, ist nichts 

Außergewöhn I i ches oder Besonderes." Bemerkenswert ist dabe i der Be

fund, daß die nähere Wohnumgebung für Jugendliche nicht mehr die 
frühere Bedeutung hat (so wichtig sie für die Kleinkinderfamilie 
ist, vgJ. 1.3): 

"Der Wohnung und dem engeren Wohnumfeld, dem 'Viertel', kommt heute 
wegen des Aufwachsens von Kindern in Institutionen wie Kindergärten, 
-horten und Nachmittagsbeschäftigungen in organisierten Interessen
gruppen (Bastelkurs, Turnverein, Fußballclub) geringere gruppen- und 
freundschaftsbildende Funktion zu, als für Kinder der Nachkriegszeit. 
Der Klassenverband hat oft ein über Stadtteilgrenzen hinausweisendes 
Einzugsgebiet vor allem für Schüler weiterführender Schulen, die 
Hauptnutzergruppe zentraler Plätze. Entsprechend gestaltet sich die 
Umweltaneignung über einen Aktionsradius, in dem weite Zwischenräume 
überwunden \~erden, um Freunde zu treffen" (a.a.O., S. 173). 

Die Schwierigkeiten, die sich aus dem Leben der Jugendlichen auf der 
Straße und auf öffentlichen Plätzen - wie alle Lokalzeitungen immer 
wieder melden - häufig ergeben, erwachsen nach der zitierten Untersu
chung (a.a.O., S. 173/174) weniger aus Konflikten Jugendlicher unter 

sich, sondern viel häufiger aus Konflikten mit den Erwachsenen: 

"Allen Aktivitätsräumen Jugendlicher kommt eine hohe soziale Funktion 
zu, die sich auch als Aufhebungsvei'suche von Isolation unter Gleich
altrigen sowie der Reintegration in die Erwachsenenwelt verstehen 
läßt. Da Jugendliche sich im Verhalten aber deutlich von Erwachsenen 
absetzen, müssen diese Plätze gegen Vertreibung gesichert werden. 
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Jugendliche bevorzugen Räume mit Rückzugsmöglichkeiten und Fluchtwe
gen, begeben sich aber vOrl~iegend ins Zentrum des Geschehens, so daß 
ihre Aufenthalt immer auch versteckten Kampf charakter hat, den die 
Jugendlichen nur zu einem kleinen Teil begrüßen. Oft fühlen sie sich 
mißverstanden, zu Unrecht 'angemacht' und vertrieben, reagieren aber 
auch mit erheblicher Aggressivität und deutlichen Versuchen, sich 
nichts nehmen zu lassen. Selten kommt es zu Auseinandersetzungen mit 
anderen Jugendlichen im Aktivitätsbereich, ein weiteres Indiz dafür, 
daß es sich nicht um Straßenbanden-Treffs handelt. Die Konflikte mit 
Ordnungshütern und Passanten nehmen aber zu mit der Zahl der anwesen
den Jugendl ichen und mit der erwachenden Aufmerksamkeitsstruktur 8uf 
Jugendl iche, die als potentielle Krawallmacher und Ruhestörer defi
niert werden. Aufgabe eines jugendfreundl ichen Städtebaues wäre es, 
diese Konfliktfelder zu minimieren, ohne Jugendliche aus diesen Räu
men zu vertreiben, die ihren Bedürfnissen am meisten entsprechen." 

Hier ist noch einmal daran zu erinnern, daß mangelnder Lebensraum in 
der Wohnung zu vermehrtem Entfaltungsbedarf außerhalb führt. Die 
Entwicklung unseres Lebensstils durch technischen Fortschritt führt 
z.B. nicht nur zu der vorstehend beschriebenen größeren räumlichen 
Mobilität Jugendlicher, sondern ebenso zu einem gewollten Verbleiben 
in der eigenen Wohnung, wenn diese Raum für neue Aktivitäten bietet. 
Hier ist insbesondere an die Faszination zu erinnern, die von Heim
computern auf Jugendliche ausgeübt wird. 

Jugendliche benötigen nicht nur - was hier deut I ich angemerkt werden 
soll - für die an sie vermehrt gestellten SChul-, Ausbildungs- und 
Studienanforderungen zuhause ausreichend Platz für Schreibtisch, 
Schreibmaschine, Bücher, Unterlagen, Geräte. Sie brauchen auch ihren 
ausreichenden eigenen Platz für ungestörte Freizeitbeschäftigung mit 
~lusizieren, Musikkonsum und Computerspielen oder andere HObby tätig
keiten. Das alles läßt sich oft nicht im überdimensionierten Wohnzim
mer ausleben, das z.B. der nach verkürzter Arbeitszeit früh nach 
hause kommende Vater zum Fernsehen benötigt, dazu braucht der Jugend
liche von heute ein ausreichend großes, schallgeschütztes eigenes 
Zimmer. Unter diesen Gesichtspunkten gewinnt folgendes Untersuchungs
ergebnis erhöhte Bedeutung: 
" ••• bleibt zu sagen, daß viele Farni lien sich offensichtl ich wesent
I ich mehr Platz \Iünschen als ihnen zur Verfügung steht und als von 
Expertenkommi ss ionen im Sinn eines zu rea lisierenden 1V0hnstandards 
gefordert wird. Zurückzuführen ist dies vielleicht nicht nur auf den 
seit Abfassung der Kölner Empfehlungen beträchtlich gestiegenen Le
bensstandard, sondern auch auf das wachsende Bedürfni s nach mehr 
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Raum im Innenbereich in dem ~laße, wie der Lebensraum außerhalb der 
Wohnung eingeengt wird" (RIES, S. 114). 

I-Jenn und weil das so ist, muß noch einmal - auch unter diesem Ge
sichtspunkt - auf den Stadt-land-Unterschied in der Versorgung unse
rer Jugendlichen mit eigenen Zimmern verwiesen werden: 
"Es zeigt sich, daß die Belegungsdichte der Wohnungen auf dem Lande 
geringer ist, daß die Kinder häufiger über ein eigenes Zimmer verfü
gen und daß Lärmbelästigungen durch Verkehr oder Baustellen auf dem 
Lande seltener vorkommen. Kinder, die in Städten mittlerer Größe woh
nen, I iegen mit ihren Angaben zwischen den Großstädten und den auf 
dem Lande lebenden Kindern" (LANG, S. 137). 

Wer objektiv urteilt, muß den erhöhten Handlungsbedarf für Familien, 
Kinder und Jugendliche in den Großstädten anerkennen. Dabei muß mit
bedacht werden, daß in großstädtischen Wohnungsbereichen viel weniger 
Ausweichräume und Ausweichflächen für Jugendliche verfügbar sind als 
auf dem Lande und in den Kleinstädten, wo der geringere kommerzielle 
Druck immer noch häufiger Gebäude und Bauflächen brach liegen läßt, 
die Jugendlichen einen Zugriff ermöglichen. Im kleinstädtischen und 
ländlichen Bereich sind InfrastrukturprObleme (z.B. Arbeitplätze) 
die Aufgabe. Die \~ohnungsprobleme der Fami lien einschi ießI ich der 
Wohnumfeldsituation liegen mehr in den Großstädten; sie sind weithin 
wirtschaftlich, durch Kostenfragen bedingt. Auch das Gefälle des 
Geburtenrückganges vom flachen Land hin zu den ~lillionenstädten hat 
hierin eine ihrer wesentlichen Ursachen. 

1.5 Das Einfamilienhaus - ideal 

Das Stadt-land-Gefälle wird besonders deutlich, wenn man sich mit 
dem in allen Untersuchungen als Spitzenreiter der Wunschvorstellungen 
genannten Einfami I ienhaus als Ideal vorstellung der Hohnwünsche von 
Eltern, Kindern und Jugendlichen befaßt. 

Die Autoren der Saarbrücker Untersuchung (RIES, S. 11 und 29) empfeh
len den Politikern, die Familienwohnungspolitik stärker an den Bedürf
nissen und Wünschen der Betroffenen selbst zu orientieren. Nun, der 
größte bzw. häufigste Hunsch der in mehreren hier ausgewerteten Un-
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tersuchungen befragten Kinder, Jugendlichen und Eltern ist das eige
ne Haus: 
"Der weitaus größte Teil der Familien möchte (diese) 'seine' Ansprü
che an Wohnung und Wohnumgebung in einem Einfamilienhaus realisieren, 
das ihnen selbst gehört. Das Alter des Wohnhauses scheint dabei keine 
unbedeutende Rolle zu spielen." Andere Wohnformen lägen in ihrer 
Attraktivität für Familien "weit hinter dem Einfamilienhaus" (RIES, 
S. 106). 

Bemerkenswert ist, daß auch befragte Kinder (LANG, S. 130: "Ein eige
ner Garten wäre schön") und Jugendliche das Einfamilienhaus bzw. 

eine Eigentumswohnung wünschen; Jugendliche oft als Endziel für die 
angestrebte Famil ie nach einer Übergangszeit in anderen Wohnungen 
für junge Paare: 

"Die Mehrheit der Befragten stellt sich vor, später in der eigenen 
WOhnung oder im eigenen Haus zu wohnen. Dieser Wunsch ist mit zuneh
mendem Alter stärker ausgeprägt. überwiegt bei den jüngeren Jahrgän
gen mit 58 % noch die Vorstellung, künftig zur Miete zu wohnen, so 
bietet sich bei den 23- bis 28-jährigen ein umgekehrtes Bild. Von 
ihnen möchten über 60 % in den eigenen vier Wänden leben. Bei den 
jungen Verhei rateten liegt dieser Antei 1 mit 77 % noch höher. Es 
fällt auf, daß der Wunsch nach Wohneigentum von den weiblichen Jugend
lichen in der Regel häufiger genannt vlird als von den ~Iännern. Dies 
gilt insbesondere für die 16- bis · 18-jährigen, bei denen 50 % der 
weiblichen, aber nur 34 % der männlichen Jugendlichen die eigenen 
vier Wände bevorzugen würden" (BERLIN, S. 10/11). 

Ein großes Mehrfami 1 ienhaus dagegen ziehen nur 13 % der befragten 
Berliner Jugendlichen (BERLIN, S. 8) vor, ein Hochhaus gar nur 2 %! 

Bei dieser Hunschverteilung spielt wohl vleniger die Werbung der Bau

finanzierer und Anbieter eine Rolle, sondern die erlebbare Erfahrung 
von ~1i 11 ionen ~lenschen, die ihre Zufriedenheit und ihre offenen I~ün

sche mit unterschied 1 ichen tatsächlichen Wohnformen austauschen. Im 
objektiven wissenschaftlichen Befund schneidet ja auch eindeutig das 
Einfami 1 ienhaus als Famil ienwohnung am besten ab: "In Einfamil ienhäu
sern ist die Wohnsituation von Kindern in allen angesprochenen Aspek
ten besser als in Mehrfamilienhäusern" (LANG, S. 137). 

Hi 11 man nicht zur Ideal i sierung des Einfamil ienhauses kommen, son
dern auch seine Nachteile mit in die Abwägung einbeziehen, dann muß 

man \~ohl die Frage stellen, was mit gleichem Finanzaufwand an fami
liengeeigneteren Wohnungen auch in ~Iehrfamilienhäusern verwirklicht 
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werden könnte. Denn zweifellos wird das Bild der t~ehrfamilienwohnhäu
ser dadurch belastet. daß dieses ein Jahrhundert lang bevorzugt für 
die einkommensschwächeren \,ohnungssuchenden gepl ant und finanziert 
und somit auch in seiner Ausstattung in der Regel bescheidener gestal
tet wurde als der Durchschnitt der Einfamilienhäuser. Dennoch. die 
Vorzüge der Ungestörtheit in den eigenen vier Wänden. der größeren 
Variabl ität des \,ohnens im Verlauf des Fami I ienzyklus. die Lebens
räume Garten und Keller sprechen unabhängig von der Ausstattungs
qualität und vom Finanzierungsaufwand für das eigene Haus. freistehend 
oder in der Reihe. 

Ein sehr interessanter Versuch. die dankbaren Wohnfonnen "in einer 
Hierarchie als Grundvoraussetzung für eine gute Famil ienwohnung und 
kindgerechten Wohnungsbau" aufzureihen (SCHELL. S. 107). zeigt aller
dings auf. daß doch das eigene Haus nicht alle Zielkonfl ikte lösen 
kann. besonders in der Stadt. es sei denn um einen Preis. der in 
dichtbewohnten Regionen als ideale Ausnahme nur von wenigen bezahlt 
werden kann. 

Diese "Hierarchie" berücksichtigt drei Hauptkriterien : 

Städtebauliches 
Umfeld 

stadtnahe 

infrastrukturell gut 
ausgestattete Lage 
im Grünen 
städtischer Randbezirk 

Innenstadt 

Ländlicher Bereich 
unterdurchschnittliche 
infrastrukturelle Aus
stattung 

Wohnfonn 

freistehendes 
Einfamilienhaus 
Doppelhaus 

Reihenhaus 
Eigentumswohnung 
kleines Miethaus 
Einfami I ien
stadthaus 
Eigentumswohnung 
kleines Miethaus 
Großwohnanlage 
freistehendes 
Haus 

finanzielle Belastung 

weit überdurchschnittlich 

überdurchschnittlich 

überdurchschnittlich 
durchschnittlich 
durchschnittlich 
weit überdurchschnittlich 

überdurchschnittlich 
durchschnittlich 
durchschnittlich 
unterdurchschnittlich 
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"oie Darstellung zeigt, daß nur im ländlichen Raum ein freistehendes 
Haus mit unterdurchschn i tt lichen fi nanz i e lien Bel astungen verbunden 
ist, während es im Stadtumland und in der Stadt selbst nur mit weit 
überdurchschnittl icher Belastung und auch als Reihenhaus nicht ohne 
überdurchschnittliche Belastung zu erwerben ist. Eine realistische 
Familienwohnungspolitik wird also auch in Zukunft für den städtischen 
Lebensbereich auch um fami I iengerechte Lösungen im Mehrfami lienhaus 
bemüht bleiben müssen. 

So war es ja auch bisher, obwohl das Familieneigenheim jahrzehntelang 
durch die staatliche Familienwohnungsförderung bevorzugt worden ist. 
Eine Verschiebung der Neubautätigkeit in Richtung Einfamilienhaus 
fand allerding statt. 1972 wurden von den neu gebauten Wohnungen 
23,5 % in Einfamilienhäusern und 16,3 % in Zweifamilienhäusern er
richtet, 1982 dagegen 32,2 % und 27,7 %. Seit dem Bonner Regierungs
wechsel 1982 erfolgte noch einmal eine - familienpolitisch wünschens
werte, die Großstädte aber nicht ausreichend erreichende - Verstär
kung der Eigentumsbildung durch Wohnungsbauförderung. Hier wäre anzu
merken, daß z.B. die Bereitstellung von Baukapital durch Wohnungssu
chende für genossenschaftliche Wohnungsbauten ebenso steuerlich begün
stigt werden könnte und sollte, wie dies für die Eigentumswohnung 
geschieht. 

Damit wird nichts gegen die Förderung der Familieneigenheime an sich 
gesagt, sondern nur vor einer zu regionalen Benachteiligung fUhrenden 
Regelung gewarnt. Uber die Möglichkeiten der Stadthäuser - in ~1ünchen 
unter Oberbürgermeister Erich Kiesl 1978 bis 1984 bahnbrechend auch 
in der Form sogenannter Sparhäuser realisiert - wurde schon berich
tet. Dies sollte in der Förderung, die durch die derzeitige Bundes
regierung durch Erhöhung der steuerlich anrechenbaren Gesamtkosten 
und dabei durch die metanrechenbarkeit der Grundstückskosten schon 
großstadtgemäßer geregelt worden ist, noch stärker angeregt werden. 

Ebenso sollte in der Förderung die junge und wachsende Familie (vgl. 
Ziff. 1.1) mehr Vorrang erhalten. Denn unter den Erwerbern von Eigen
heimen I iegen die Haushalte mit Fami lienvorständen unter 35 Jahren 
lvei t zurück: 
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Von den 1972 bis 1973 insgesamt erworbenen und von der Erwerberfami
lie selbst bewohnten Ein- und Zweifamilienhäusern gingen nur 24 % an 
Haushalte mit Vorständen unter 35 Jahren, 38 % an 35- bis 45jährige, 
29 % an 45- bis 55-jährige und 9 % an über 55-jährige (STATISTISCHES 
BUNDESAMT, 1981, s. 25). In Dänemark ist die I~ehrzahl der Hausbesit
zer zwischen 30 und 35 Jahre alt, bei uns ist nur ein Fünftel jünger 
als 40 Jahre (RIES, S. 127). 

Abschließend zu diesem Thema sei noch vermerkt, daß die Bundesrepu
blik Deutschland wohl in der Ausstattung, nicht aber im Versorgungs
grad bei Familieneigenheimen an der internationalen Spitze liegt. 
vii r haben teuerer gebaut, aber ~/eniger als unsere europäi schen Nach
barn, trotz aller Förderung im Verhältnis zur Bevölkerungszahl zu 
wenig: 
In der Bundesrepublik erreichen wir einen Eigenheimanteil von nur 35 
%, in Großbritannien 55 %, in den USA sogar 50 % (RIES, S. 127). 

1.5 Die verwandelbare Hohnung 

Ob Einfamilienhaus, Eigentumswohnung oder Mietwohnung, der übergeord
nete Hohnungs./unsch he i ßt: Genügend Wohnraum. Was als genügend empfun
den werden kann und empfunden ~li rd, wechselt indes während des Ablau
fes des Famil ienzyklus (vgl. Zi ff. 1. 1, Wünsche und Umzugsgründe ). 
Ein übergeordnetes Ziel famil ien- und jugendgerechten Fami I ienwoh
nungsbaues muß es deshalb werden, Wohnungen anzubieten (auch bei 
I~odernisierung mit Grundrißänderung! ), die einem wechselnden Raumbe
darf der gleichen Famil ie über Jahrzehnte gerecht werden können. Das 
heißt: variabel bauen. 
Insbesondere für Heranwachsende und junge Erwachsene entscheidet die 
EI ternwohnung wesent I ich mit, ob man den Wunsch nach Verselbständi
gung in der Wohnung der Eltern verwirklichen kann oder ob man wegen 
der Wohnung früher als an sich gewünscht nach einer eigenen Hohnung 
strebt. Das ausreichende Raumangebot entscheidet auch über manchen 
Erfolg in Schule, Ausbildung und Studium mit. 
Auch innerfami I iäre Veränderungen durch z.B. Krankheit oder Pflege, 
die eine Trennung etwa des Elternschlafzimrners oder die Aufnahme 
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'einer Pflegeperson bzw. eines zu pflegenden Angehörigen erfordert, 

sind zu bedenken. 
Oft müssen solche Probleme durch Auszug eines Familienmitgliedes 
oder Umzug des ganzen Haushaltes in eine geeignetere Wohnung gelöst 

~Ierden, obwohl die Wohnung zwar nach ihrer Fläche weiterhin ausrei
chend wäre, nur weil sie nach ihrer Raumaufteilung dem neu entstande

nen Bedarf nicht genügen kann . 

Die Saarbrücker Untersuchung (RIES, S. 123) beklagt zurecht, "eine 

im vorhinein klar determinierte Funktionsaufteilung von Räumen" las

se "sich nur schwer flexibel nutzen. Durch Wohnungsgrundriß und die 
heute von den Herstellern angebotene Standardmöblierung ist zu viel 

vorgegeben". Deshalb empfehlen die Autoren flexible Grundrißlösungen 

mit verschiebbaren I'Jandelementen. Dadurch würde auch die bisher be
obachtete Fluktuation der Bewohner vermindert. 

Besonders im Familienheimbau, aber auch im Geschoßwohnungsbau (Anmer

kung 7) sollten mit Rücksicht auf den im Lebensablauf wechselnden 
Wohnbedarf einer Familie auch Erweiterungs- oder Verkleinerungsmög

lichkeiten der Familienwohnung ohne Umzugsnotwendigkeit erleichtert 
bzw. überhaupt ermöglicht werden. 

"Die Größe der Wohnfläche soll den sich verändernden Familien- und 
Lebensbedingungen angepaßt werden können. Die Erwerbskosten für Häu
ser mit minimal ausgebautem Wohnraum auf geringer Grundrißfläche 
könnten so auch für junge Familien erschwinglich werden. Auch beim 
Ausstattungsstandard sind Einsparungen möglich. Nicht alles ist min
denlertig, was preiswert und einfach ist" (RIES, S. 126/127). 

1. 7 Wohnungswünsche der Jugend I i ehen 

Eines Tages \~ollen oder sollen Jugendliche im Interesse ihrer Verselb

ständigung aus dem Elternhaus. Wir wollen uns hier nicht mit unerfreu
lichen Unterhaltsforderungen von im Streit weggegangenen jungen Er

wachsenen gegen ihre in der Wohnung zurück gebliebenen Eltern beschäf

tigen. Hier hat die ReChtsprechung inzwischen einige Auswüchse zu

recht gerückt. Für unser Thema geht es um die Frage nach dem Sinn 

einer Hohnungsverselbständigung im Interesse der Persönlichkeits-
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entwicklung und nach der Rolle der Jugendhilfe und HOhnungspol i tik 
in diesem lusanunenhang . Deshalb müssen wir uns fragen, welche Ab
sichten und WOhnungswünsche heranwachsende Kinder verfolgen, wenn 
sie sich einer von den Eltern getrennten Wohnungslösung zuwenden. 
(Auf die Gründe, die zum Auszug veranlassen, wird in Kapitel V einge
gangen. ) 

Die dem Verfasser dazu vorliegenden Hinweise finden sich in der Un
tersuchung "Wohnverhä I tn i sse, Hohnwünsche und Sparverha I ten junger 
Leute" (BERLIN, 1984). 

Die Befragung zeigt eine deutliche Präverenz für kleinere Wohngebäude 
und Einzelhäuser (a.a.O., S. 8. vgl. auch liff. 1.5). 
Überraschend stark ist der Wunsch nach einer großen Wohnung (a.a.O., 
S. 8): 

"Der Anteil derjenigen, die sich mit einem Raum zufriedengeben würden, 
ist mit 2 % verschwindend gering. Somit ist auch der weitaus größte 
Teil derjenigen, die vorerst allein leben wollen, an zwei oder mehr 
Räumen interessiert. Auch die Präverenz für lwei-limmerWohnungen ist 
mit 18 % relativ niedrig, wobei sie in der Altersstufe von 16- bis 
22-jährigen deutlich über und in der Altersstufe von 23- bis 28-jähri
gen deutlich unter diesem Wert liegt. Am gefragtesten sind Drei- und 
Vier-limmer-~lohnungen, für die sich insgesamt 52 % der Einsender in
teressieren. Dieser Anteil ist in allen Altersstufen etwa gleich 
groß. Auffallend ausgeprägt ist die Nachfrage nach großen Wohnungen 
mit fünf bis sechs Räumen. 22 % aller Einsender hätten gern Räumlich
keiten dieser Größenordnung zur Verfügung, wobei sich dieser Anteil 
von 13 % bei den 16- bis la-jährigen auf 30 % bei den 26- bis 28-jäh
rigen erhöht. Auch für Wohnungen mit sieben und mehr Räumen interes
sieren sich noch 6 I der Befragten" (in Berlin). 

Die Untersuchung macht \~eiter darauf aufmerksam, daß zwei Drittel 
aller Einsender Bedarf für zumindest ein Arbeitzimmer anmelden, wo
bei dieser mit zunehmendem Alter wächst. Sehr bemerkenswert, weil 
landläufigen ~le inungen "über die Jugend von heute" entgegenstehend, 
ist der stark geäußerte Ilunsch nach Kinderzinunern. 32 I der Befragten 
sehen ein und immerhin sogar zwei Kinderzimmer als erforderlich an. 
Die Hälfte der Einsender hat keinen Bedarf für ein Kinderzimmer, bei 
den älteren Jahrgängen al lerdings nur noch 40 %. Bei den jungen Ver
heirateten planen dagegen nur 13 % kein Kinderzimmer, dagegen 46 % 

eines und 40 I zwei für ihre künftige ~lohnung. Ein Bedarf an drei 
und mehr Kinderzimmern wird nur selten genannt (a.a.O., S. 9). 
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Von den Jugendlichen wird eine Lage der 'lohnung am Stadtrand zu 50% 
bevorzugt, aber 27 % wünschen eine Hohnung im Zentrum. 

Eine Vorliebe der jungen Erwachsenen und Jugendlichen für Altbauwoh
nungen ist unübersehbar. 63 % ziehen diese einer Neubauwohnung vor, 
wobei dies 47 % der Einsender wegen der Geräumigkeit und nur 5 % in 
Anbetracht der geringeren Kosten anstreben. 

Oie Mehrheit der Befragten stellt sich vor, später in der eigenen 
\~ohnung oder im eigenen Haus zu wohnen. Dieser Wunsch ist mit zuneh
mendem Alter stärker ausgeprägt. Hährend bei den Jüngeren noch 58 % 
zur Miete wohnen möchten, wollen von den 23- bi s 28-j ährigen über 
60 %, bei den Verheirateten sogar 77 % am liebsten in den eigenen 
vier Wänden leben (a.a.O., S. 10). 

Bei den geäußerten Wünschen der Berliner Jugendlichen und jungen Er
wachsenen wurden offenbar die durch solche Wünsche ausgelösten Woh
nungskosten unterschätzt: "Zumindest bei einem nicht unerheblichen 
Teil jener Jugendlichen, die ihre Zahlungsbereitschaft in einer Grös
senordnung zwischen DM 300.- und DM 700.- monatlich angesiedelt haben, 
dürften die Kosten für die Realisierung ihrer Wohnvorstellungen deut
I ich höher liegen" (a.a.O., s. 11). Auf der anderen Seite seien die 
16 % bis 18 % der Befragten der einzelnen Altersgruppen, die zwischen 
DM 700.- und DM 1.000.- pro t40nat Wohnungskosten rechnen, ein Hin
weis, daß die Einschätzung der Kosten der gewünschten Wohnungen nicht 
so unrealistisch erfolgt. Eine wirklichkeitsnähere Einschätzung steigt 
mit zunehmendem Alter (vielleicht in Verbindung mit der Zahlungsfähig
keit?), denn von den 26- bis 28-jährigen würden 20 % bis 014 1.000.
und 26 % sogar über Df4 1.000.- pro 1'40nat aufbringen. 

Bei den Berliner befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen wurde 
auch eine "überraschend starke Bereitschaft" festgestellt, bei akuter 
Wohnungsnot auch von Ubergangslösungen Gebrauch zu machen. 
"So würden 54 % der Einsender in einem solchen Fall in renovierungs
bedürftige Altbauten einziehen, die von ihnen selbst hergerichtet 
werden müßten. Ein Fünftel würde vorübergehend auch in Einfachbauten 
wohnen, die nur den gesetzlichen t·1indestanforderungen genügen. Von 
den Jugendlichen selbst wurden vor allem folgende Alternativen vor-
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geschlagen: 
'Wohngemeinschaften' (1,5 %), 'Mieten drosseln, billiger bauen' (1,5 
%), 'länger bei den Eltern wohnen' (1 %), 'bessere Wohnungspolitik' 
(1 %), '(Instand-) Besetzen' (0,5 %) und 'selbst Häuser bauen' (0,5%)" 
(a.a.O., S. 12). 

Es mag überraschen, daß die Alternative "Wohngemeinschaften" nicht 
stärker genannt wi rd. Aber auch aus anderen Untersuchuligen wi ssen 

wi r (Anmerkung 8), daß Wohngemeinschaften nicht breite Zustimmung 
finden. Die Mehrzahl der Menschen will bewußt eine größere Privatheit, 

als sie die Ilohngemeinschaft bieten kann. Bei Ubergangswohnmöglich

keiten, z.B. für Studenten, ist die WOhngemeinschaft stärker gefragt, 
ebenso bei Personengruppen, die sich gegenseitige Dienste leisten 

wollen, z.B. Alleinstehende oder Behinderte mit Nichtbehinderten. 

Zusammenfassend läßt sich festhalten (vgl. auch Kapitel V), daß die 

aus der Elternwohnung ausziehenden Jugendlichen erstens eine am Woh
nungsmarkt besonders gegenwärtig als starke Geburtenjahrgänge nach

frageerhöhende Gruppe sind, und daß sie zweitens hinter häufig ange
nommenen Übergangslösungen in der Mehrheit wieder volle Wohnungen 

anstreben, die ein Famil ienleben - überwiegend nicht ohne Kinder -
nach Vorstellungen ermöglichen sollen, wie sie auch von der jetzigen 

älteren Generation entwickelt werden. 

V FRüHER ERWACHSEN - LÄNGER ABHÄNGIG 

;·lehr junge "'0 f1 nungssuchende 

1.1 Erwachsen, aber abhängig 

il;it den jungen r·lenschen und ihren Ilohnungswünschen beschäftigen wir 

uns nun besonders. Sie bilden eine zahlenmäßig erstarkende Nachfrager
gruppe. Denn die starken Geburtsjahrgänge sind jetzt als junge Er

\Iachsene "im r··1arkt". In Nachfragezentren des Arbeitsmarktes, also be
sonders in den wirtschaftlich starken großstädtischen Regionen, tritt 
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ein Teil der jungen Erwachsenen zahlungskräftig in einen Verdrängungs
wettbewerb ein, dem zahlungssch~lache Familien, Jugendliche und Rent
ner nicht gewachsen sind. Das gilt auch für Studenten, z.B. im Ver
gleich zu erwerbslosen Jugendlichen und jungen En/achsenen oder Schü
lern. 
Sehen wir uns ein konkreten Beispiel an: 
"Das Statistische Amt der Landeshauptstadt München hat es gestern be
stätigt: Jedes Jahr ziehen fast 30.000 Jugendliche (zwischen 15 und 
25 Jahren) an die lsar. Jobs, Freizeitmöglichkeiten, Flirts und Stu
dium locken ••• Gabi Walter (23), Grafikerin aus Baden-Baden: 'Mün
chen ist Spitze. So einen gutbezahlten Job (3.400.- DM brutto) kriege 
ich bei uns nicht.' Die meisten Jugendlichen sind aus Bayern (14.852) 
nach r·1ünchen gezogen, gefolgt von Baden-Württemberg (2.386) und Nord
rhein-Westfalen (1.683). Holfgang Bogen (22), ComputerTechniker aus 
Bottrop : '~1ünchen ist flippig. Hier kann man gut leben.' Silke Hoff
mann (24), Architektin aus Stuttgart, ist seit sieben Monaten hier: 
'Die Jungs sind toll und reich'" (BILD). 

Um die zahlungskräftigen Singles müssen sich Jugendhilfe und Wohnungs
politik nicht annehmen. Umso mehr um die anderen, die auch selbstän
dig wohnen möchten. aber - ohne Hilfe - nicht können. tHt 18 Jahren 
werden sie volljährig. Aber der Anteil der 18-jährigen, die noch 
Schüler sind, hat sich von 1960 (31,3 %) bis 1983 (73.3 %) mehr als 
verdoppelt. Entsprechend sind immer weniger Jugendliche erwerbstätig . 

Die Erwerbsquote der 15- bis unter 20-jährigen betrug 1960 noch 
77,1 % für männliche und 75,7 % für weibliche Jugendliche, 1983 aber 
nur noch 46,5 % bzw. 41 % (SPECHT). Daneben müssen wir die arbeitslo
sen Jugendlichen und die Auszubildenden mit geringen Lehrlingsvergü
tungen sehen. 

Um diese Jugendlichen und jungen En~achsenen. die selbständig wohnen 
möchten, aber nicht oder nur unter schwierigen Verhältnissen können, 
müssen wir uns mehr annehmen. 

1.2 Warum und wie selbständig wohnen? 

Sehr viele Jugendliche wollen sich nach Erreichung der Volljährigkeit 
(18 Jahre) auch wohnungsmäßig selbständig machen (BERLlN. S. 5). t~an 

darf darin nicht sogleich und nicht vor allem vorwiegend einen Kon-
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flikt mit dem Elternhaus sehen. Auch früher konnten (und mußten) jun
ge Menschen früh aus dem Elternhaus, als Lehrlinge und landwirtschaft
liche Hilfskräfte oder Hilfsarbeiter in Gewerbe und Industrie schon 
mit 14 Jahren. Wenn viele junge Erwachsene und erwachsen werdende 
Jugendliche das auch heute wünschen, oft erst um das 20. Lebensjahr, 
dann sollte man das als überwiegend normale Entwicklung sehen. 

Ein starkes Argument zur Verselbständigung ist der Wunsch, mit dem 
jeweiligen Lebenspartner (dem derzeitigen Partner?) zusammenzuleben: 

Bei der Berliner Befragung wollten von den Jugendlichen, die selbstän
dig wohnen möchten, 34 % der 16- bis 18-j ährigen und nur noch 14 % 

der 25- bis 28-jährigen "vorerst allein" wohnen, aber 55 % der männli
chen Jugendlichen zwischen 16 und 28 Jahren und 76 % der jungen Män
ner zwischen 26 und 28 Jahren mit ihrer Partnerin zusammen (a.a.O., 
S. 7). 

Hierzu möchte man bemerken, daß eine größere übereinstimmung zwischen 
Eltern und jungen Erwachsenen in Fragen der Partnerschaft oder, bei 
unterschiedlichen Auffassungen, eine höhere Toleranzschwelle der 
Eltern, zahlreiche Wohnungswünsche junger Menschen zumindest zeitlich 
verzögern würde. 

Wenn aber in Berlin 56 % der Befragten "in den nächsten drei Jahren" 
die WOhnung wechseln wollten, meist nach der Ausbildung, wenn je ein 
Orittel der Befragten zwischen 16 und 25 Jahren bei den Eltern, al
lein oder mit einem Partner, wohnten und die "überwiegende Mehrheit" 
bis zum 23. Lebensjahr aus dem Elternhaus gegangen sind (a.a.O., S. 
5), wenn nach einer anderen Befragung (GELSENKIRCHEN, S. 44/45) 
15,4 % der unter und 35 % der über 18-jährigen schon eine eigene Woh
nung haben und 40,7 % aller in einer eigenen Wohnung leben möchten, 
wenn in der Untersuchung "Jugend in der Stadt" (KRÜGER, H., S. 60/61) 
festgestellt wird, daß 77 % der noch bei den Eltern wohnenden befrag
ten Jugendlichen nach Erreichung der Volljährigkeit oder Erhalt einer 
festen Lehrstelle von zuhause wegziehen wollen, bevorzugt auch in 
die Großstädte, dann spielt hier der Wunsch nach einer eigenen Woh
nung allgemein und nach einer Wohnmöglichkeit eigener Vorstellung im 
besonderen nicht nur in Bezug auf Partnerschaft die ausschlaggebende 
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Rolle. Bei der Beurtei lung der Verselbständigungswünsche soll man 
auch die geschwächte Stellung der Familie einkalkulieren, die durch 

den Wunsch nach einer pol i tikersetzenden Rolle "intakter" Fami 1 ien, 
was die jetzt Heranwachsenden betrifft, nicht aus der Welt zu schaf
fen ist (BUCK, S. 29/30). 

Die eigene Wohnung bedeutet "emotional und affektiv" fUr junge Men

schen sehr viel, wie wir aus einer noch nicht veröffentlichten Unter
suchung wissen. Das "wie man wohnt" (vgl. IV, 1.7) ist für 64 von 
100 befragen 18- bis 27-jährigen "sehr wichtig", und zwar noch mehr 
für junge Frauen als für junge Männer (zwei Drittel der 64 aus 100 

sind Frauen). 

Das eigene Zirrrner spielt bei diesem Wunsch eine herausragende Rolle 
(vgl. IV, 1.2).37,5 % aller Kinder und Jugendlichen und davon 50% 
aus Familien mit drei und metlr Geschwistern haben kein eigenes Zim
mer (GELSENKIRCHEN, S. 47), wurde in einer westdeutschen Großstadt 

festgestell t. Ist es nicht verständl ich, wenn diese jungen Menschen 
nach einer eigenen Wohnung streben? 49 % wünschten sich in Saarbrük
ken "einen eigenen Raum für jedes Familienmitglied" (RIES, S. 105). 
Wer diesen in der elter 1 ichen Wohnung nicht erhalten kann, drängt 
wohl deshalb in die wohnungsmäßige Selbständigkeit, auch bei bestem 
zwischenmenschl ichem Einvernehmen in der Fami 1 ie. Das mag auch der 
Fall sein, wenn das Kinderzimmer für Studierende und junge Erwachsene 

zu klein wird. "Es fällt auf, daß immerhin zwei Drittel aller Einsen
der Bedarf für zumi ndest ein Arbei tszimmer anmelden, wobei dieser 
mit zunehmendem Alter wächst" (BERLIN, S. 9). Das Kriterium "zu klein" 
wird auch in Saarbrücken sehr betont (RIES, S. 123, vgl. IV, 1.2), 

wobei über das eigene Zimmer hinaus Räume im Keller und Speicher 
nicht aus der Bedarfsüberlegung ausgeklammert bleiben. Entsprechend 

sind auch die Wohnungswünsche Jugendlicher nicht nur auf das eigene 
Zimmer ("Zimmerherr" ist nicht mehr gefragt, Untermiete wird nicht 
gern geWählt) gerichtet, sondern die Wunschvorstellungen zielen über

wiegend "auf ein Haus, das man allein bzw. mit Partner und Familie 
bewohnt", und "zumindest auf eine Verdoppelung des jetzt zur Verfü
gung stehenden Raumes" (aus einer nichtveröffentlichten Untersuchung). 

Balkon, Garten und - anders als im Elternhaus - eine Wohnungseinrich-
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tung nach eigenem jugendgemäßem Geschmack spielen mit eine Rolle in 
den Wünschen nach einer eigenen Wohnung, die in die Tat umgesetzt 
werden, sobald man kann. 

1.3 Warum viele es nicht können 

Aber zwischen Wohnungswunsch und Wohnungsschlüssel liegen die Woh
nungskosten. Sie werden von jungen Leuten häufig unterschätzt. Nur 
16 bis 18 % setzen sie in ihren Überlegungen realistisch an (8tKLIN, 
S. 11), wobei der Realismus mit zunehmendem Alter wächst und bei den 
jungen Verheirateten am stärksten wird, wohl aufgrund gemachter Erfah
rungen. Aber bei den Sparzielen der befragten jungen Berliner steht 
der Urlaub trotzdem gleichrangig neben den Wohnungswünschen, gefolgt 
von den Sparzielen Kraftfahrzeug (45 %) und Möbel (40 %) (a.a.O., S. 
14). Junge Menschen sind also nicht von vorne herein bereit, andere 
Sparziele zurückzustellen, um zu einer eigenen Wohnung zu kommen. 
Nach einer anderen Befragung würden 63 % der jungen Erwachsenen und 
Jugendlichen Konsumwünsche zurückstellen "bzw. eine preiswertere 
Lösung suchen", um ihre Wohnungswünsche erfüllen zu können. Aber 
hart sparen, wie dies die "Häuslebauer" der Nachkriegszeit getan ha
ben, wollen viele Junge von heute nicht in ausreichendem Maße, um zu 
einer eigenen Wohnung zu kommen. "Ich würde nie auf etwas verzichten, 
um schöner zu wohnen. Lieber ziehe ich wieder zu meinen Eltern ••• ", 
das ist auch eine typische Antwort. 

An dieser Stelle fehlen dem Autor ausreichend differenzierende Befra
gungsergebnisse. Denn es wäre zu klären, wie stark der Sparwille für 
die eigenen v ier Wände und ärml iChe, beengte oder aber angenehme, 
großzügige Verhältnisse im Elternhaus bei den jungen Menschen von 
heute in Zusammenhang stehen. Der Lebenserfahrung entsprechend ist 
zu schließen, daß jene "lieber zu den Eltern gehen", die dort räum
lich und im Familienklima angenehme Verhältnisse vorfinden. Und das
selbe wird für die gelten, die zuhause bleiben. 

Es sei denn, daß es an der Sparsamkeit, d.h. an der Zahlungsfähigkeit 
junger Menschen fehlt. Dazu allerdings liegen Aussagen vor. Das kenn-
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zeichnende Merkmal für die Lage jener jungen Menschen. um die es 
jetzt geht. ist näml ich die "Ausweitung der sogenannten Postadoles
zenzphase. d.h. sexuelle. sozialkulturelle und politische Mündigkeit 
junger Leute bei wirtschaftlicher Unmündigkeit infolge späteren Ein
tritts in das Erwerbsleben wegen längerer Ausbildungszeiten und Ar
beitslosigkeit" (BUCK. S. 7). Diese jungen Menschen können nicht aus
ziehen aus dem Elternhaus. auch wenn sie dies dringend wünschen. und 
wenn. dann nicht in eine schöne Wohnung zum Zwecke der Gründung einer 
eigenen Familie. sondern "mit dem Ziel einer selbständigen Lebensfüh
rung bei ungesicherter ökonomischer Grundlage" (a.a.D.). 
Diese j ungen ~Ienschen brauchen wohnungspol i ti sche Hi lfe. Denn diese 
"Jugendl ichen und jungen Erwachsenen unter 30 Jahren" werden von den 
Auswirkungen der Wohnungsmarktsituation "am härtesten getroffen". 
"Besonders die Adressaten von Sozial- und Jugendhilfeleistungen haben 
auf dem Wohnungsmarkt praktisch keine Chance" (a.a .O •• S. 5/6): 

"Die Wohnungsprobleme junger Leute können wie folgt zusammenfassend 
beschrieben werden: 

- Sie bilden die größte altersmäßig und sozial abgrenzbare Gruppe un
ter den WOhnungssuchenden. Infolge des stark angestiegenen Miet
preisniveaus (Zunahme des Wohnungskostenanteils am Haushaltseinkom
men) und der Verknappung des Bestandes an preisgünstigen Mietwoh
nungen wird eine eigene Wohnung für die Mehrheit der jungen Leute 
aber unbezahlbar. wenn nicht ein Teil der Wohnungskosten durch 
Wohngeld und Sozialhilfe getragen wird. 

- Sofern die jungen Leute über eigene Wohnungen verfügen. sind diese 
gemessen an Durchscnittswerten für die jeweiligen Wohnungsteilmärk
te schlechter ausgestattet. die Wohnfläche ist geringer und die 
~1ieten I iegen höher. 

- Junge Leute mit abweichendem Wohnverhalten (Alleinstehende mit 
Kind. Wohngemeinschaften. unverheiratete Paare. zusammenwohnende 
Männer oder Frauen ect.) und/oder mit kleinen Kindern (ob als 'Nor
ma I fami I ie' lebend oder nicht) werden von den Wohnungseigentümern 
und -vermietern zumeist nicht akzeptiert. erst recht nicht. wenn 
kein festes Arbeits- und Anstellungsverhältnis nachgewiesen werden 
kann und wenn ungesicherte und ungeklärte Einkommensverhäl tn isse 
vorliegen. 

- Bei der Belegung von Sozialwohnungen werden ebenfalls die Normalfa
milien und die Mietergruppen mit geregelten Einkommens- und Arbeits
verhä I tni ssen von den Vermietern bzw. Eigentümern bevorzugt; das
selbe gi I t bei den städtischen Wohnungen. Die Zugangschancen der 
jungen Leute verbessern sich erst bei Einschaltung der Sozialbehör
den. 
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- Bei jungen Ausländern wird die alters- und sozial spezifische Benach
teiligung noch potenziert durch ethnische Vorbehalte und überpropor
tionale Arbeitslosigkeit. 

- Aufgrund der Mietengesetzgebung auf dem freien Wohnungsmarkt sind 
die ab 1983 neu abgeschlossenen Mietverträge nicht mehr an Ver
gleichsmieten gebunden, was gerade die neu gegründeten Haushalte 
benachtei ligt. 

- Die Fehibeleger im Sozialwohnungsbestand blockieren vor allem die 
pre i swerten Soz i a I wohnungen, so daß be i insgesamt reduz i ertem Be
stand den Neunachfragern überwiegend die teuersten Neubauwohnungen 
der letzten Fertigstellungsjahrgänge angeboten werden, die aber ge
rade von jungen Leuten, sofern sie überhaupt eine Sozialwohnung er
halten, kaum bezahlt werden können" (BUCK, S. 5/6). 

Die jungen Erwachsenen sind als Bedarfsgruppe eigentlich noch nicht 

einmal anerkannt. Es muß eine gemeinsam Anstrengung der Wohnungspoli

tik und der Jugendhilfe werden, jenen zu helfen, die begründeten 

Bedarf haben, diesen aber am Markt aus eigener Kraft nicht decken 

können. 

2 Wie könnten sie wohnen? 

2.1 Bedarfszahlen fehlen 

Dazu müßte man nicht nur die berechtigten WUnsche dieser Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen besser kennen, sondern vor allem auch den 

zahlenmäßigen Bedarf an Wohnraum oder an Wohnkostenzuschüssen . Beides 

scheint für erwachsen werdende Jugendliche und junge Erwachsene ka~m 

vorzuliegen. 

"Die meisten Theorien haben das individuelle Glück und die Wohlstands

mehrung für die Familie im Auge ; der gesellschaftspolitische Zusammen

hang ist bisher weniger gewürdigt worden" (SCHELL, S. 107). Beim 

Glück der Fami I ie wurde die Obergangszeit zwischen Herkunftsfami lie 

und späterer Gründung eines auf Dauer angelegten Haushai tes selten 

näher betrachtet, der gesell schaftspol i tische Zusammenhang wurde zu 

wenig, für die jungen Erwachsenen noch weniger beachtet. Das muß 

aber geschehen, um politisch handeln zu können: 
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"Bevor keine sozi alplanerischen detai II ierten und wissenschaftl ich 
abgesicherten Bedarfsprognosen zum Jugendwohnen vorgelegt werden. 
können keine erweiterten Angebote geschaffen werden. Die bisher ver
fügbaren Informationen und Begründungen zum Jugendwohnbedarf sind 
noch nicht ausreichend substantiiert. Andererseits muß damit gerech
net werden. daß jedes Angebot zu neuen Nachfragern führt. Bei den ge
genwärtigen Rahmenbedingungen sind sogar regelrechte ' Nachfrageschübe' 
zu befürchten ••• " (BUCK. S. 32 Nr. 15). 

Wir müssen uns also zunächst mit Erwägungen begnügen. weil wir besse
res (noch) nicht vorliegen haben. 

2.2 Keine Ghettos 

Wie immer die Bedarfsgrößen aussehen. der Wohnraumbedarf dieser Al
tersgruppe soll gestreut im allgemeinen Wohnungsbestand gedeckt wer
den. nicht in Jugend-Silos oder Jugend-Ghettos: 
"Die Jugendl ichen und jungen Erwachsenen sollen in einer norma len. 
sozial gemischten Nachbarschaft leben. Ghetto-Situationen verschärfen 
ihre Problemlage dagegen weiter und führen zu vielfältigen wirtschaft
liche und verwaltungsmäßigen Belastungen für die Wohnungsunternehmen". 
meint man z.B. in der Wohnungswirts~haft (a.a.O •• S. 71. Nr. 126). 

Ein gewichtiges Argument kommt hinzu. Es geht weder beim WOhnungsbau 
noch bei der Wohnungsvergabe noch bei der Wohnungspolitik für junge 
Men schen "um die Alternative ' Familienzerrüttung' versus 'Jugendauto
nomie' •••• sondern um eine sinnvolle Ergänzung von Jugendselbsthilfe 
(-förderung) und Familien (-Helfer-Programme)" (a.a.O •• S. 25. Nr. 
142) • 
So sieht man es auch in Gelsenkirchen. wo vorgeschlagen wurde. man 
sollte "modellhaft in einzelnen Mehrfamilienhäusern kleine Wohnungen 
für junge Menschen" einplanen. "die von Jugendlichen. die bisher im 
gleichen Haus oder aber in einem Haus in unmittelbarer Nähe bei ihren 
Eltern gewohnt haben. bewohnt werden". Dieses hätte "den Vorteil. 
daß die Jugendlichen sich zwar räumlich verselbständigen. ihre sozia
len Bezüge zu den Eltern und dem gewohnten Wohnumfeld jedoch nicht 
verlieren. Es könnte von einer schrittweisen Verselbständigung ge
sprochen werden" (GELSENKRICHEN. S. 48). 



195 

-Diese überlegung wird zur Zeit auch in einem städtisch geförderten 

Hodellbauvorhaben in ~1ünchen "Integriertes Wohnen" verwirklicht; die-

se Praxis kennen wir aber seit Jahr und Tag insbesondere bei gut 

geführtem gemeinnützigem und privatem 14ehrfamilienhausbesitz und. in 

der ausgeprägtesten Form. bei Wohnungsbaugenossenschaften (soweit 

die nach sozialer Dringlichkeit zu vollziehende amtliche Wohnungsver

gabe nach dem II. WoBauG bei Sozialwohnungen nicht entgegen steht). 

Experten verweisen jedenfalls ausdrücklich auf die Möglichkeit. Ge

nossenschaften stärker zu fördern. wenn sie "das Jugendwohnen und 

die Wohnraumversorgung von Problemgruppen" besonders beachten (BUCK. 

S. 27. Nr. 90. 91. 92). 

2.3 Selbst instandsetzen 

Wer die HohnungswOnsche der jüngeren Generation erfü lIen möchte. 

wird angesichts der heutigen Bau- und Bodenpreise. der entsprechenden 

Mieten oder Kaufsummen und der deshalb vorhandenen WOhnungsunterver

sorgung sozial schwächerer Familien und Einzelpersonen zurückschrek

ken. Man sollte deshalb daran denken. daß gerade junge Menschen In 

der übergangsphase von der Elternfamilie in die eigene spätere Dauer

wohnung in ihren Ansprüchen an Standard und Baualter bescheiden sein 

können. 

Deshalb wird gerade im Hinblick auf das Jugendwohnen nach "praktikab

len wohnungspolitischen Alternativen" wie z.B. Zusammenarbeit zwi

schen kleineren Baufirmen. Kommunen und Selbsthilfegruppen bei Neubau 

oder Instandsetzung gefragt (a.a.O •• S. 35. Nr. 52). 

In Planung und Praxis wird dabei oft an Altbauten gedacht. Denn die 

Jugendl ichen bevorzugen diese. Bei einer Befragung von noch zuhause 

wohnenden Jugendlichen wollten 78 % später einmal in einer Altbau

gegend leben (KRÜGER. H •• S. 65. Tabelle 3). In Berlin erfragte man. 

daß "bei akuter Wohnungsnot" 54 % der Einsender auch in renovierungs

bedürftige Altbauten einziehen würden. ein Fünftel in Einfachbauten. 

"die nur den gesetzl ichen Mindestanforderungen genügten" (BERLIN. S • 

• 2) • 
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Für diese überlegung spricht auch, daß man durch zu schöne "zusätzli
che Jugendh i I feangebote einschi ießI ich Wohnungshil fen" die Tendenzen 
von Jugendlichen zur Ablösung aus ihren Familien "weiter verschärfen" 
würde (BUCK, S. 25, Nr . 45), und daß eine Uberversorgung und überbe
treuung die Jugendlichen von der Auseinandersetzung mit der Realität 
des Wohnungsmarktes abhalten könnte, die später bei Familiengründung 
doch auf sie zukommt (a.a.O., Nr. 47, 104, 134). Solche weitergehen
den Wohnungshilfen sollten in der Tat nur in begründeten Einzelfällen 
gewährt werden. Allgemein bietet sich als bessere Lösung an, Selbst
hilfebemühungen junger Menschen nicht bürokratisch zu behindern, son
dern ausreichend öffentl ich zu fördern. Beides scheint vielerorts 
noch nicht gute übung zu sein (a.a.O., S. 26, Nr. 6 und 44). 

2.4 Wenig Nachfrage nach Wohngemeinschaften 

Schwerpunktmäßig bei solchen Instandsetzungen durch Selbsthilfegrup
pen (die nur zum Teil als Instand-Besetzung Schlagzeilen gemacht hat
ten) haben sich in der jüngeren Vergangenheit Wohngemeinschaften 
gebildet. Sie leiden aber, wie zahlre iche Beispiele beweisen, an 
Instabi I i tät der Bewohnergruppen (seltener an Lebensformen, die be
rechtigte Nachbarkritik auslösen), die dann zu mietvertraglichen 
Schwierigkeiten insbesondere bei der Mietzahlung, aber im Fall von 
Sozialwohnungen auch bei der Vermeidung von Unterbelegungen und für 
die Bewohner selbst bei der personellen Ergänzung ausgebluteter Wohn
gemeinschaften führen. In München haben wir uns mit der Problematik 
eingehend beschäftigt; hier in diesem Zusammenhang ist eine breitere 
Erörterung nicht am Platze (MÜNCHEN, 1983). Durch Theorie und Praxis 
erwiesener Bedarf bei g leichzei tig festgestellter Beständ igke i t von 
Wohngemeinschaften besteht für Zielgruppen, die sozialpädagogische, 
pflegerische oder therapeutische Betreuung brauchen. Solche Wohnge
meinschaften werden überwiegend durch gemeinnützige Träger als Woh
nungseigentümer oder Hauptmieter geführt; dabei werden die Vermieter
probleme durch übertragung einzelner Funktionen auf den Betreuungs
träger erleichtert (a.a.O., S. 11/12). 
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2.5 Familienferne Ausbildungsorte 

Während Wohngemeinschaften weder so beliebt noch so häufig verwirk
licht sind. wie dies aus manchen Veröffentlichungen über sie zu schlie
ßen wäre (BERLIN. S. 7: Nur 9 ',I; möchten in eine WOhngemeinschaft). 
erfreuen sie sich bei Studenten größerer Beliebtheit. 

"Die allgemeine Wohnungsmarktlage. nämlich nicht vermietbare oder 
verkaufbare Wohnungsobjekte. hatte einen Einfluß auf den studenti
schen Wohnungsmarkt. Der Rückgang bei Gastarbeitern und die gestiege
nen Ansprüche an entsprechenden Wohnkomfort innerhalb der berufstäti
gen Bevölkerung brachten es mit sich. daß in verstärktem Umfang die 
großen Wohnungen an Studenten vermietet wurden. Die Bel iebthe i t von 
studentischen Wohngemeinschaften hat auch dazu geführt. daß die Stu
denten bereit sind. für diese Wohnform ein höheres Mietentgelt zu 
zahlen. Auf diese Weise werden sonst kaum vermietbare .. weil zu teuere. 
Wohnungen an Studenten vermietet" (DEUTSCHES STUDENTENWERK. s. 147). 

Die Beliebtheit der Wohngemeinschaften bei Studenten ist einleuchtend. 
wei I bei ihnen die dafür sprechenden Gesichtspunkte einer Wohnform 
auf Zeit mit gegenseitiger Unterstützungsmöglichkeit bei Arbeit und 
Freizeit neben der Kostenverbilligung durch gemeinsames Anmieten zum 
Tragen kommen. Die Ausführungen über die Wohnungsmarktsituation bedür
fen der Ergänzung. daß in Bedarfsbrennpunkten die Studenten. für 
deren Wohnungsversorgung der Staat durch Aufrufe und finanzielle 
Hilfestellung über BAFöG und Studentenwohnheimbau mitsorgt. eine 
spürbare Konkurrenz gegenüber sozial schwachen Familien wie für junge 
Erwachsene in Ausbildung. d.h. ohne Einkommen. wie für Arbeitslose 
bei ihrem Versuch der Verselbständigung geworden sind. Es ist deshalb 
zu begrüßen. daß das Deutsche Studentenwerk für Bedarfsschwerpunkte 
wie z.B. München ausdrücklich den weiteren Bau von Studentenwohnhei
men fordert (a.a.O •• S. 148). Denn an den beiden staatlichen Univer
sitäten in München z.B. studieren 12.842 Studentinnen und Studenten 
von außerhalb Bayerns. 59.941 aus Bayern. die mindestens zur Hälfte 
in München einen Zweitwohnsitz suchen. und 2.987 Ausländer (MÜNCHEN. 
1985a); diese Studentenzahl übersteigt mehrfach die Zahl der beim 
Münchner Amt für Wohnungswesen "besonders dringlich" für eine Sozial
wohnung Vorgemerkten. 
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Nach einer Studie von H. Schäfer wohnten 78 % aller Studenten nicht 
bei ihren Eltern, d.h. in irgend einer Form selbständig, wobei 31 % 

in einer eigenen Wohnung, 18 % in Wohngemeinschaften, 15 % in Unter
miete lebten und 13 % in Wohnheimen untergebracht waren. Die "ge
wünschte Wohnform war dagegen bei über 90 % aller Studenten eigen
ständiges Wohnen (KRÜGER, H., S. 28). Wenn man sie, wie die Shell
Studie '81, als "exponierte Post-Adoleszente" betrachtet, kann man 
aus den studentischen ~lohnwünschen und ihrer Wohnpraxi s schi ießen, 
"wie der nachjugendl iche Lebensraum sich entwickeln würde, wenn es 
nach den Wünsche der Jugendlichen ginge" - daß innerhalb dieser neuen 
Gruppe von Nach-Jugendlichen ein großer Bedarf nach eigenem Wohnraum 
besteht. 

Bei der Bedarfsdeckung sind dann allerdings die Studenten noch immer 
die Zahlungskräftigeren und verdrängen Jugendliche ohne Einkommen 
wie Auszubildende mit geringen Vergütungen. 
Wenn Auszubildende, wie dies durch die Bundesanstalt für Arbeit und 
die Kammern des Handwerks und der Wirtschaft neuerdings zur überwin
dung der Ausbildungsprobleme von Schulabgängern forciert und in Bayern 
durch einen staatl ichen monatlichen Zuschuß bei Auswärtsunterkunft 
gefördert wird - weitab vom Elternwohnort einen Ausbildungsplatz 
finden, müssen sie selbständig wohnen. Dann trifft sie die Schwierig
keit der Wohnungsmärkte an Orten mit guten Ausbildungs- und Arbeits
platzangeboten voll. 

2.6 Zusammenfassung 

In der Untersuchung "Jugend in der Stadt" heißt es zusammenfassend: 
"Für die Wohnsituation der (anderen) Teilgruppen von Jugendlichen 
wie Schüler, Auszubildende und junge Arbeitnehmer, über die keine Un
tersuchungsdaten vorliegen, kann man verallgemeinernd annehmen, daß 
sie überwiegend bei den Eltern wohnen - die Unterbringung von Schü
lern in Internaten und von Lehrlingen in Wohnheimen fällt als Wohn
form kaum ins Gewicht. Generell steht dem - auch bei diesen Gruppen 
vorhandenen - Wunsch nach Selbständigwohnen in erster Linie die Tat
sache entgegen, daß sie somit entweder über kein bzw. nur ein gerin
ges Einkommen verfügen und sie somit auf dem Wohnungsmarkt nicht 
oder als schwächste Konkurrenten auftreten. Ihre Situation unter
scheidet sich in dieser Hinsicht stark von der der StUdenten, die -
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zum Teil mit Hilfe des Ausbildungsförderung, aber auch in erheblichem 
t~aße durch Arbe i t neben dem Stud i um - inder Lage sind, den Wunsch 
nach eigenständigem Wohnen zu realisieren. Gleichzeitig ist festzu
stellen, daß der bei allen Gruppen von Jugendlichen wachsende Wunsch 
nach selbständigem Wohnen einem in den letzten Jahren sich verknappen
den Angebot auf dem Teilmarkt der preisgünstigen Wohnungen gegenüber 
steht. In der öffentlichkeit hat sich zwar die Einsicht durchgesetzt, 
daß die Integration der Jugendl ichen in die Gesellschaft auch mit 
über den Wohnungsbau gelöst werden muß. Demnach sind die Chancen von 
einkommensschwachen Gruppen der Bevölkerung - also auch von Jugend
lichen -, sich auf dem Wohnungsmarkt mit Wohnraum zu versorgen, wei
terh in beschränkt. Jugend I iche erfahren damit eine Einengung ihrer 
Lebensverhältnisse, die ihnen die Möglichkeit verbaut, durch selbstän
diges Wohnen eigene Lebensentwürfe realisieren zu können" (KRÜGER, 
H., s. 2B/29). 

VI NEUE AUFGABEN DER JUGENDHILFE 

Die Wohnungs frage der Jüngeren 

Die ausführl ich beschriebenen Wohnungs sorgen der Menschen um die 20 
Lebensjahre muß Anstoß zu politischem Handeln in der Familien- und 
Wohnungspolitik sein (vgl. VII). Sie ist abpr auch ein neues Hand

lungsfeld der Jugendhi I fe nach dem Jugendwohl fahrtsgesetz , das bei 
einer Novellierung hierfür bessere rechtliche Voraussetzungen erhal

ten sollte. Denn es handelt sich nicht nur um eine Wohnungsfrage der 
Herkunftsfami I ie oder bei Fami lienneugründung , sondern auch um eine 
eigenständige Aufgabe für die Nach-Jugendlichen (PostAdoleszenten) 

"zwischen den Fami lien" und für Jugendliche, die zur Ausbi ldung den 
Elternwohnort verlassen müssen oder am Elternwohnort eine Ausweich
wohnmög I i chkei t brauchen, weil es zuhause für den Lernenden bzw. 

Studierenden zu eng wird, und auch, wenn die Familiensituation eine 
Fremdunterbringung indiziert. 

1.1 Alternative zur Fremdunterbringung 

Die herkömmliche Jugendhilfe konnte nur in "indizierten", also beson
ders krassen Fällen durch Fremdunterbringung eingreifen. Dies ist 

für die neue Sicht der Probleme zu eng, zu sehr auf wenige "Fälle" 
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begrenzt, bedeutet einen zu starken Einschnitt in die Famili enbezie
hungen und \n die Entwicklung des Jugendlichen , und die Fremdun t er
bri ngung wäre auch für die größer vle rdende Zah I der Hi I fesuchenden 
zu teuer. Dabei muß das JI~G auch über das 18. Lebensj ahr hinaus Hand
lungsmöglichkeiten eröffnen. 
"Die Probleme der Unterkunftsbeschaffung , -sicherung und -finanzie
rung als Differenzierung, Erweiterung und Alternative zu den herkömm
lichen Fo rmen der Fremdunterbringung und Erziehungshilfe werden immer 
schwieriger, weil die noch bestehenden Handlungsspielräume durch di e 
fo rtschreitende Verknappung von preisgünstigem Hohnraum verengt wer
den, zugleich aber junge r·1enschen verstärkt in Konkurrenz mit anderen 
einkommensschwachen und gesellschaftlich benachteiligten Problemgrup
pen auf den Wohnungsmarkt drängen. Die Ursachen dafür liegen in wirt
schaftlich-sozialen und demographischen Entwicklungen, im famil i alen 
Funktionswandel und in der Veränderung von jugendspezifischen Lebens
formen. Dieses zunehmende sozial- und \,ohnungspol itische Konfl ikt
potential kann nur dann bewältigt I,erden, wenn die neue Wohnungsnot 
junger Menschen nicht weiter geleugnet, sondern durch geeignete Ange
bote des Wohnungsmarktes und der staatlich gelenkten Wohnungsversor
gung gemildert und abgebaut wi rd. Auch die öffentl ichen und freien 
Jugendhilfeträger sind dabei zu neuen wohnungs-, sozial- und jugend
politischen Initiativen aufgerufen" (BUCK, S. 84). 

Die Wohnungsnot jüngerer Menschen muß also zu einer Erweiterung der 
bisher eng gesehenen wohnungspol i tischen Aufgabe der Träger der So
zial- und Jugendhilfe führen (a.a.O., S. 8). 

1.2 Jugendwohnen 

Aus bisher eher modellhaft oder spontan entstandenen Versuchen, durch 
neue Formen des Wohnens , die man "Jugendwohnen" nennen könnte , wird 
sich wohl mehr und mehr eine dauerhafte Praxis des Wohnens junger 
Menschen in der Ubergangszei t zwi schen Herkunftsfami I ie und eigener 
Familiegrilndung entwickeln. Diese Entwicklung sollten die Jugendhilfe
träger und auch der Gesetzgeber nicht dem Zufall überlassen, sondern 
gestalten. 
"Das Jugenwohnen wird eine immer größere jugend-, sozial- und woh
nungspolitische Bedeutung erhalten . Die Konflikte, die die Lebensbe
dingungen von großen Gruppen junger ~'enschen gegenwärtig bestimmen, 
werden sich weiter verschärfen. Beispiel : Arbeitslosigkeit und unzu
reichende oder beruflich nicht verwertbare Ausbildung, Hoffnungslosig
keit und fehlende Zukunftsperspektiven, Aggressivität und Kriminali
tät, Suchtabhängigkeit und Sektenfanatismus, innerfamiliäre Konflikte, 
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Orientierungslosigkeit in der Alltagsgestaltung. Fremdbestimmung, 
Kommerzialisierung und Video-Idiotisierung des Freizeitverha ltens 
usw. 
Die meisten sozialpädagogischen Hilfsprogramme laufen dieser Entwick
lung hi 1 flos hinterher, statt zu versuchen. diese durch Bearbeitung 
von konkreten Konfl ikten im All tags leben der Jugend 1 ichen zu ent
schärfen. Manche Hilfsprogramme wirken sogar langfristig konfliktver
schärfend. wenn sie den jungen Leuten lediglich im Freizeit- und Kon
sumbereich gewisse Zerstreuungs- und Ablenkungsmöglichkeiten anbieten. 
wie im konventionellen Jugendfreizeitheimbetrieb der Fall. statt mit 
ihnen gemeinsam die Ursachen ihrer Benachteiligung zu erkennen und 
schrittweise selbst zu verändern" (a.a.O •• S. 29). 

Im Vordergrund aktueller Diskussionen steht derzeit meist der Arbeits
markt. Doch die Wohnungsprobleme junger Menschen sind für ihre posi
tive Entwicklung nicht weniger wichtig. Eine Voraussetzung für ge
staltendes Handeln in diesem Bereich sind bessere - Kenntnisse von 
Ursachen, Bedarf und Lösungsmöglichkeiten. Hier besteht wohnungspoli
tisch und für die Jugendhilfe ein dringender weiterer Forschungsbe
darf (a.a.O., S. 92. Nr. 3). 

2 Bedarf nicht verstärken 

Die vorliegenden Empfehlungen wären gründlich mißverstanden worden, 
wenn eine bedingungslose Anerkennung jeder "Familienflucht" und ihre 
Motive herausgelesen würden einschließlich der nicht empfohlenen 
Folgerung. daß für jeden jungen Erwachsenen. der sich verselbständi
gen wi 11. öffentl iche Hilfe zu befürworten sei. Dies ist nur bei 
wirtschaftlicher Schwäche und dann im Rahmen der allgemeinen Wohnungs
politik der Fall (vgl. VII). Die Jugendhilfeträger sollten im Gegen
teil versuchen. manche Ursachen für ein zeitlich frühes Herausdrängen 
aus der Elternfamilie zu vermeiden. damit mehr heranwachsende Kinder 
länger zuhause wohnen. um so den neuen Problemdruck zu entschärfen. 

Drei Handlungsmöglichkeiten sind besonders hervorzuheben: 

1. In der Vorberei t ung auf Ehe und Familie als Aufgabe von Jugendar
beit und Erwachsenenbildung sollte mehr als m.E. bisher üblich 
nicht nur das Kleinkindalter angesprochen werden. Soweit es um 
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Fragen des Wohnens geht. muß möglichst schon bei der Familiengrün

dung und Wahl der auf Dauer geplanten Familienwohnung an die kom
menden WohnbedUrfnisse Heranwachsender - für Ausbildung und Frei

zeit - gedacht werden. Entweder muß - z.B. im Eigenheim - an Aus
bau-. Erweiterungs- und Grundrißänderungsmöglichkeiten zur Lösung 

späteren Bedarfes gedacht oder bei der Einrichtung der ersten 
Familienwohnung die Möglichkeit eines späteren Umzuges in eine 

größere WOhnung einkalkuliert werden. Später sind solche Wünsche 
nämlich oft aus finanziellen oder emotionalen Gründen ("Jetzt 

haben wir soviel in diese Wohnung hineingesteckt") versperrt. 

2. Die junge Kleinkindfamil ie soll von Anfang an nicht in die viel 
beschriebene "Isolierung der Kleinstfamilie" geraten. Darauf kön

nen die Jugendhilfeträger durch ihre Beratungstätigkeit und als 
Initiatoren oder Förderer von Nachbarschafts- und Elternkreisen 

usw. erhebliches beitragen. Ist die junge Familie von Anfang an 

offen nach draußen. dann fühlt sich auch das heranwachsende Kind 
dort wohl und hat wenig Anlaß. sich außerhalb der Familie einen 
ausreichend offenen Lebensraum . zu erkämpfen. der dann oft nur 
durch selbständiges Wohnen geschaffen werden kann. 

3. Es wurde als eine häufige Ursache von VerselbständigungswUnschen 

erkannt (vgl. V. 1.2). daß junge Menschen in ihren Vorstellungen 
über sexuelle Partnerschaft sich von der Meinung der Eltern so 

weit entfernen. daß es zum Wohnungswechsel kommt. um ständige 
Auseinandersetzungen mit den Eltern oder Frustrationen des resig

nierenden Jugendlichen zu beenden. Hier ist ein Handlungsauftrag 
für die Jugend-. Lebens- und Eheberatung wie für die Jugend- und 

Elternbildungsarbeit zu sehen. Mehr übereinstimmung oder zumindest 
mehr Toleranz bei unterschiedlichen Auffassungen kann Wohnungswün

sche vermeiden. beides kann durch Bildungs- und Beratungsbemühun
gen verstärkt und gestärkt werden. 
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3 Wohnungshilfen als Jugendhilfe 

3.1 Überbl ick 

Wo eine Verselbständigung eines Jugendlichen oder jungen Erwachsenen 
aus sozialpädagogischer Sicht zu empfehlen, insbesondere wo sie zu 
fordern ist, um die Entwicklung des jungen Menschen positiv zu ver
ändern, ist zweifellos eine Aufgabe der Jugendhilfe gestellt. Des
halb wird sich "das Thema Jugendwohnen als Teil des aktuellen, sich 
in Zukunft noch verschärfenden sozialen Problems der materiell und 
normati v verunsicherten Lebenslage junger Menschen" iflTller stärker 
stellen (BUCK, S. 50). Für die jugendpolitische Diskl,lssion gilt das 
im weiteren Sinn. 

Für ein konkretes Handeln der Jugendhilfeträger sollte der Rahmen en
ger bleiben. 

Die gestellten Aufgaben im weiteren Sinn einer Jugendpolitik und im 
engeren der Jugendhilfe werden im Abschlußbericht der Berliner Unter
suchung "Wohnraumversorgung als Aufgabe kommunaler Jugendhilfe" be
schrieben: 
"Ubliche Formen der wohnungsbezogenen Leistungen durch Träger der So
zial- und Jugendhilfe für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind 
derzeit, wobei die wohnungsbezogenen Leistungen durch Jugendhilfeträ
ger zumeist noch mit einem öffentlichen Erziehungsauftrag verbunden 
werden, 
- Unterbringung in Pflege- und Erziehungsheimen sowie in Pflegefami

lien. 
- Vermittlung von I angemessenem Wohnraum I auf dem freien Wohnungs

markt oder im städtischen und gemeinnützigen Eigentum. 
- Übernahme von Wohn kosten , i.d.R. Miete und Nebenkosten, u.U. auch 

Finanzierung von Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen. 
- Mitwirkung bei der Wohnungsbelegung im sozialen Wohnungsbau und sa

nierungsbetroffenen Altbau durch städtische und gemeinnützige Woh
nungsbaugesellschaften und Sanierungsträger. 

- Kommunale Wohnungsversorgung als städtische Obdachlosenbehörde. 
- Mitwirkung bei der Stadtsanierung im Rahmen der Sozialplanbestim-

mungen nach dem Städtebauförderungsgesetz. 
- Mi twi rkung bei der Stadtplanung und Stadtsanierung als Träger öf

fentlicher Belange. 
- Eigene Wohnungsbewirtschaftung und -verwaltung sowie Wohnungsbau-
- tätigkeit durch freie, insbesondere kirchliche Träger" (BUCK, S. 9). 
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3.2 Abgeleitet aus dem öffentlichen Erziehungsauftrag? 

Als BegrUndung fUr das Tätigwerden der Jugendhilfeträger zur Siche

rung des Wohnens junger Menschen wird häufig der öffentliche Erz ie

hungsauftrag dienen müssen (a.a.O., S. 9). Oamit werden die Fallzah

len sehr eingeschränkt. Dies soll auch so bleiben. Nur bei offensicht

lichen ernsten Problemen, insbesondere bei fehlendem Einkommen wegen 

Ausbildung oder Erwerbslosigkeit, sollte eine Verpflichtung der Ju

gendhilfeträger zum Eingreifen abgeleitet werden. 

In der Jugendsozialarbeit dagegen bietet sich für freiwillige kommu

nale Hi Ifen an Jugendl iche und junge Erwachsene zur Unterstützung 

ihrer Selbsthilfekräfte ein weites Feld, das mutiger als bisher be

treten werden sollte. Die Bedeutung der Jugendhilfeaufgabe und die 

Frage der Trägerschaft von Maßnahmen ist bei Erziehungshilfefällen 

und in der Jugendsozialarbeit sehr unterschiedlich, das muß gesehen 

und beachtet werden. 

3.3 Keine neuen "Fälle" 

Bei beiden Vorgehensweisen sollte durch das Tätigwerden der Jugend

hi 1 feträger keine Uberbetreuung und Uberversorgung der jungen Men

schen, die selbständig wohnen wollen oder sollen, erfolgen (a.a.O., 

S. 25). Denn Verselbständigung beinhaltet natürl ich, daß man nach 

Verzicht auf die Bequemlichkeit des Wohnens in der Elternfamilie 

sich mi t den Real itäten des Wohnungsmarktes und des selbständigen 

Wohnens an sich auseinandersetzen muß. Wohnungshilfen sollen deshalb 

immer nur nach Lage des Einzelfalles gewährt werden. 

Dabei ist wichtig, daß z.B. bei der Projektförderung im Rahmen der 

Jugendsozialarbeit keine "Fälle" entstehen, die stigmatisieren, wäh

rend in der Erziehungshilfe der "Fall" aktenkundig werden muß, was 

dann aber auch "stigmatisiert". Ob und wie das möglichst vermieden 

werden kann, ist eine politische Anfrage an die Jugendhilfe und ihre 

weitere EntwiCklung: 



20 5 

"Wenn das Jugendamt jetzt auch noch Wohnungs hilfen für Jugendl iche 
und junge Erwachsene bereitstellt, müssen diese und Ihre Herkunfts
familien erst zu aktenkundigen 'Fällen ' gemacht werden. Wie kann 
eine solche Klientelisierung verhindert werden? Wird die Vereinfachung 
der Wohnungsversorung von Jugendlichen da nicht mit einem hohen Preis 
erkauft?" (BUCK, S. 42, Nr. 47). 

Wohnungshil fen sollten deshalb In der Regel als Erziehungshilfe nur 

als Alternative zur Fremdunterbringung, ansonsten als Aufgabe der 
Jugendsozialarbeit gewährt werden. 

3.4 JWG und BSHG 

Folgt man dieser Empfehlung, dann werden die gestellten Aufgaben 

vielfach leichter nach dem BSHG als nach dem JWG anzugehen sein. 

Denn das Bundessozialhilfegesetz bietet - bei engen Einkommensgrenzen 
für die Wohnungsversorgung der Hilfeempfänger - einen weiteren Hand
lungs- und Gestaltungsspielraum (a.a.O., S. 10). Bei jungen Erwachse

nen ist die Hilfe nach dem JWG ohnehin derzeit noch beschränkt. Die 
Sozialämter und die kommunalen WOhnungsbehörden (Liegenschaftsämter, 

Sozi a lwohnungsverwa I tungen ) dagegen sind für Obdachlose und sozi al 

schwache Wohnungssuchende selbstverständl ich zuständig. Aufgabe der 
Jugendhilfe ist es in diesen Fällen, Bedarf festzustellen und zu 

begründen und mit den Zuständigen zusammenzuarbeiten. 
Eine Aufgabe für die Zukunft wäre es, die noch sehr zersplitterten 

Jugendhilfeleistungen und die umstrittenen JWG-Leistungen für junge 

Erwachsene klarer zu beschreiben und zusammenzufassen; dabei sollten 
die als notwendig anerkannten Wohnungshilfen und ihre Finanzierungs

formen möglichst vereinheitlicht werden (a.a.O., S. 26, Nr. 103). 
Denn die gegenwärtige Situation kann nicht befr iedigen: 
"Die mangelhafte Koordination zwischen Jugendhilfe- und Sozialhilfe
leistungen wird bei der Zielgruppe der jungen Erwachsenen besonders 
deutlich. Formell beziehen sie Jugendhilfeleistungen mit der pädago
gischen Zielsetzung der Befähigung zur selbständigen Lebensführung. 
Materiell handelt es sich aber um Sozialhilfeleistungen zur Sicherung 
der Unterkunft und des Lebensunterhalts, die durch immaterielle per
sönliche Hilfen der Jugendhilfeträger ergänzt werden und ein Einein
halbfaches der BSHG-Regelsätze betragen können. Diese Leistungsart 
führt jedOCh zu folgenden Problemen: Die Leistungsgewährung setzt 
die Definition und häufig auch Stigmatisierung der jungen Erwachsenen 
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als erziehungs- und verselbständigungsbedürftig voraus. Die Ausstat
tung der Leistungen privilegiert die jungen Erwachsenen gegenüber an
deren Sozialhilfeempfängern. Der wei ce Ermess= ' pielraum bei der Be
stimmung von Leistungsanlaß, -höhe und -zuständigkeit führt einer
sei ts zu krassen Leistungsunterschieden innerhalb der Bezi rke und 
zwischen diesen und verstärkt andererseits den bürokratischen Koordi
nationsaufwand. Innerhalb derselben Hilfseinrichtung mit derselben 
Adressatengruppe junger Erwachsener, z. B. in Beh i ndertenheimen, be
stehen oft ganz unterschiedl iche Leistungsarten nebeneinander, je 
nach Bemessung als einfache Sozialhilfeleistung oder als Jugendhilfe
leistung. Bei der Gewährung von Wohnungshilfeleistungen sind die Zu
ständigkeitsprobleme zwischen Jugendamt und Sozialamt besonders kom
pliziert" (BUCK, S. 33/34, Nr. 21). 

3.5 Vermeidung von Ghettos 

Aus der Praxis kommt die dringende Warnung, bei der Schaffung von 
WOhnmöglichkeiten für sozial Schwache, in unserem Fall sozial schwa
che junge Menschen, keine Ghettos zu schaffen und Problemmieter nicht 
ohne sozialpädagogische Betreuung zu lassen (a.a.O., S. 23, 24, 44). 

Die Wohnungsvergabe muß diesen GeSichtspunkt sozialplanerisch beach
ten. Die Jugendhilfeträger und die großen Vermieter selbst müssen So
zialpädagoginnen und Sozialpädagogen in ausreichender Zahl bereitstel
len, wenn nicht der Einweisung von in die r~letergemeinschaft schwer 
integrierbaren Wohnungssuchenden der Auszug bisheriger Mieter und 
damit die schnellere Entstehung von problembeladenen Mietwohnungs
blocks und Stigmatisierung von Wohnbezirken folgen soll. 

Eine Zusammenarbeit der planenden und leistenden Dienststellen und 
Jugendhilfeträger (öffentliche wie freie) ist auf diesem Gebiet drin
gend geboten. Aber auch die großen Vermieter, insbesondere gemeinnüt
zige und erst recht solche im Eigentum der öffentlichen Hand müssen 
sich hier ihrer sozialen VerpfliChtung bewußter werden. Denn eine 
Verdrängung problematischer Mieter drängt sie von vorne herein in 
die Ghettos der Unterkunftswohnungen usw., die dann erfahrungsgemäß 
über Generationen hinweg die Chancen für Erziehung und EntWicklung 
von Kindern, jungen Erwachsenen und künftigen Fami 1 ien verderben. 
Wenn die Steuerung der Unterbringung und die Betreuung der Betreuungs
bedürftigen mißlingen, kann auch fast alles folgende nicht gelingen. 
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Eine inzwischen bewährte Form "betreuten Jugendwohnens", die solche 
Probleme vermeiden helfen kann, sind sozialpädagogisch betreute Ju
gendwohngemeinschaften und auch Jugendwohnkollektive als Selbsthilfe
form, z.B. zur Instandsetzung abgewohnter Objekte. Sie vermitteln 
den jungen Menschen Hilfestellung in mehreren Lebensbereichen zugleich 
und ermöglichen es ihnen, sich für später den Zugang zu einer wirk
lich selbständigen Lebensführung zu erleichtern, nämlich zu Arbeit 
und WOhnung. Es ist aber notwendig, solche Lösungen noch verwaltungs
rechtlich und haushaltmäßig besser abzusichern (a.a.O., S. 12). 

3.6 Wer soll Hauptmieter sein? 

Für den Personenkreis, der "auf dem freien WOhnungsmarkt •• • nicht 
mehr aus eigener Kraft konkurrenz- und durchsetzungsfähig" (a.a.O., 
S. 2) ist, wir meinen in diesem Zusammenhang insbesondere junge Men
schen im Betreuungsbereich der Jugend- und Sozialhilfe, stellt sich 
zunehmend die Frage: 
Können sie in eigener Verantwortung Hauptmieter werden, schaffen sie 
es, Wohngemeinschaften oder gar eine für Ausbau und Renovierung lei
stungsfähige Interessengemeinschaft zu bilden, oder sollen Träger 
der Jugend- bzw. Sozialhi Ife als Hauptmieter auftreten? Wenn über 
die Wohnungsfrage hinaus sozialpädagogische oder therapeutische Be
treuungsmaßnahmen für erforderlich gehalten werden, wird die Antwort 
oft auf die Hauptmieterfunktion des Betreuungsträgers hinauslaufen. 
Auch an eine "Wohnraumverwaltungsgesellschaft" (a.a.O., S. 19) wird 
in diesem Zusammenhang ernsthaft gedacht, in Berl in z.B. an eine 
"Jugendwohnen GmbH" (a.a.O., S. 92). Denn die Betreuung erfordert, 
wenn sie erfolgreich sein soll, eine tragfähige Regelung des Wohnens. 
Eine Freistellung von gesetzlich an Familien zu vergebende Sozialwoh
nungen z.B. wird m.W. nur praktiziert, wenn der gemeinnützige Betreu
ungsträger auch die Hauptmieterfunktion übernimmt (vgl. a.a.O., S. 
33 Nr. 48). 

In diesem Zusammenhang wird aber auch vor der Bildung neuer Träger
organisationen für Jugendwohnen gewarnt: 
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"Eine neue Trägerorganisation zum Jugendwohnen würde die Aufgebläht
heit und Ineffizienz der Sozial bürokratie nur noch weiter vergrößern. 
Die öffentliche Jugendhilfe muß fUr die Unterkunftssicherung ihrer 
Problemfälle weiter verantwortlich bleiben" (a.a.O., S. 38, Nr. 35, 
ebenso Nr. 36 bis 38). 

Dabei könnte, nach in Berlin geäußerten Fachmeinungen, die Tätigkeit 
des öffentl ichen Jugendhilfeträgers auf \~ohnungsvermittl ung und Woh

nungshilfen beschränkt werden. Es scheint bei derart einander wider
sprechenden Fachmeinungen noch an Erfahrung zu mangeln, die ein ab

schließendes Urteil gestatten. 

Als Ziel erscheint es begründet, "Wohnungshilfen al s reguläre Jugend
hilfeleistung, und zwar als besonderes Angebot der Fremdunterbringung 

und -erziehung, als betreutes Jugendwohnen und als einfache Wohnungs

hilfe" anzustreben (a.a.O., S. 88). Die reguläre Jugendhilfeleistung 
zum "Wohnen" wäre eine Erweiterung des Erziehungs- und Betreuungszie

les durch die Begriffe "Verselbständigung" und "Lebenshilfe" unter 
besonderer Berücksichtigung der Bereiche Arbeit, Ausbildung, Wohnen, 
Gemeinschaftsleben und sozialkulturelle Bildung. Dann aber solle 
eine "Gleichstellung der Anspruchsvoraussetzungen auf Wohnungshi I fen 

innerhalb der Erziehungshilfe und der Jugendsozialarbeit" angestrebt 
werden (a.a.O.). 

In der Bemühung, Heimkindern den Übergang zum selbständigen Wohnen 
als junge Erwachsene zu erleichtern, sind in dieser Richtung schon 
konkrete Anstrengungen erfolgt. 

3.7 Wohnung oder Heim 

Die beschriebenen Ansätze und Zielsetzungen für Jugendwohnen werfen 
natürlich auch die Frage nach der Zukunft der Heimerziehung auf. Das 
bestehende, zu Konkurrenzsituationen führe"nde überangebot an Jugend

heimplätzen (bei Mangel an Studenten- und Lehrlingsheimplätzen an 

florierenden Ausbi ldungsorten!) kann zwangs läuf ig durch neue Formen 
des Jugendwohnens verschärft werden, soweit es s ich um Fremdunter
bringung und Erziehungshilfe im Sinn des JWG handelt. Könnten die 
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Heimträger selbst als WOhnungshauptmieter für betreutes Jugendwohnen 
eine neue Aufgabe finden? Könnten Jugendwohnheime durch Änderung der 
Betreuungskonzeption für ältere Jugendliche in ihren eigenen Räumen 
neue Wohnformen entwickeln? Die Änderung von Heimkonzeptionen in 
dieser Richtung ist bereits in Gang: 
"Die Leistungen zur sogenannten Fremdunterbringung im Rahmen der Ju
gendhilfe wurden in den letzten Jahren .•• stark verändert. Als FOlge 
der reformpädagogischen Kritik an der Heimerziehung sind von zahlrei
chen großstädtischen Jugendämtern verschiedene Angebote zum 'betreu
ten Jugendwohnen' einschließlich einer Vielfalt von dezentralis ierten 
und kleingruppenförmigen Erziehungs-, Lebens- und Wohngemeinschaften 
geschaffen worden ••• Die wichtigsten Träger dieser Wohnraumversor
gungsmaßnahmen (sind) im Jugendhllfebereich derzeit: Fre ie Vereine, 
Heime in öffentlicher und freier Trägerschaft, Ver~altungsressorts 
und private Wohngemeinschaften" (a.a .O. , S. 11/12) . 10) 

Dann aber ist auch eine Reform des Pflegesatzsystems (a.a.O., S. 21) 
dringend. Und dann muß versucht werden, nicht nur in Konkurrenz zu 
anderen auf eine preiswerte WOhnung Angewiesene im Bestand anzumie
ten, sondern durch zweckbestimmten Wohnungsneubau (z.B. freigestellte 
Wohnungen in Sozialwohnungsneubauvorhaben, die im Rahmen der Jugend
hil fe anstelle neuer Heime finanziert werden?) der erwarteten neuen 
Nachfrage ohne Nachteile für andere Wohnungssuchende zu entspreChen. 
Dazu sei noch einmal an den Wohnungsbedarf der Studenten erinnert, 
für ihn gilt das gleiche. 

3.8 "Zweiter" Arbeitsmarkt 

Soweit der Bedarf an Jugendwohnungen durch Selbsthilfegruppen gedeckt 
werden soll, die durch Instandsetzung und Modernisierung brauchbaren 
Hohnraum für sich selbst schaffen wollen, ist an dieser Stelle auf 
die Auseinandersetzungen über die Problematik des "Zweiten" Arbeits
marktes hinzuweisen, die allerdings das hier gestellte Thema und den 
möglichen Rahmen sprengen müßte. Nur soviel: 
Erstens muß sich die Wirtschaft die Frage stellen, ob sie an Maßnah
men mitwirken will, die nur finanziert werden können, weil durch 
Selbsthilfe ein Teil der sonst unbezahlbar erscheinenden Kosten (und 
der daraus folgenden Mieten) vermindert wird. Oie Alternative wäre 
nämlich: Kein Wohnungbau oder WOhnungsausbau, al so auch keine Arbeit 
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für die gewerbliche Seite. 
Zweitens darf nicht vergessen werden, daß Selbsthilfe nicht nur wegen 
der Kosten, sondern wegen ihres pädagogischen, gemeinschaftsbildenden 
Wertes sehr zu empfehlen ist (vgl. V, 2.3). 

VII POLITISCHER HANDLUNGSBEDARF 

Mehr Zielorientierung der Hohnungspolitik 

Nicht die Jugendhilfe, sondern die gesamte Wohnungs- und Familienpoli
tik ist Adressat der Mehrzahl der Forderungen, die sich aus unserer 
Untersuchung der Wohnungssituation von Familien und Jugendlichen 
ergeben. Die gesamte Städtebau- und Wohnungspolitik muß sich mehr an 
der Familie und ihrem Lebenszyklus orientieren; die gesamte Wohnungs
förderung von Bund, Ländern und Gemeinden muß erheb I ich stärker die 
sozialen und regionalen Bedarfsschwerpunkte ins Visier nehmen: 
Wohnungsbauförderung muß Familienförderung sein (bei der Objektfinan
zierung). Und Familienförderung (bei subjektbezogenen Hilfen) ist 
auch Wohnungsbauförderung. Auf bei den Wegen müssen die Fami I ien und 
Personen, die mangels Kaufkraft praktisch heute noch außerhalb des 
freien Wohnungsmarktes stehen, im Markt oder durch für sie reservier
te Maßnahmen zu ausreichenden Wohnungen, die Familienleben, Erziehung 
und Persönlichkeitsentfaltung gestatten, gelangen. 

Die folgenden Empfehlungen und Anregungen erheben keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit oder abschließend ausdiskutierte Schlüssigkeit, 
sondern sollen als Denkanstöße verstanden werden. 

2 Ziel ansprache 

Generell muß gefordert werden, Wohnungsplanung und Wohnungsförderung 
noch bewußter als bisher üblich oder gesetzlich gefordert an den in
dividuellen Bedürfnissen der späteren Bewohner - der Familien, der 
Kinder, der Jugendlichen und jungen Erwachsenen - auszurichten. 
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"Ange st rebt werden so 11 ten : 
- Gezie lte wOhnungspol i tische Maßnahmen zum Abbau der Hohnraumraum

knappheit bei kinderreichen Familien, Alleinerziehenden sowie all
gemein bei Familien mit geringem Einkommen, 

- Anpassung der Wohnraumversorgung an den Familienzyklus, 
- lokalorientierte, integrierte Wohn- und WOhnumweltplanung unter 

Miteinbeziehung der BetrOffenen, 
- die Nutzer zur Selbsthilfe, zur aktiven Mitgestaltung der eigenen 

Wohnumwelt anregen. 
Die Ziele könnten in stärkerem Maße als bisher von den Kommunen selbst 
umgesetzt werden. Dazu wäre eine Erweiterung kommunaler Kompetenzen 
notwendig" (RIES, S. 124). 

3 Bundesweite Bestandsaufnahme 

Zweifellos sind in einzelnen Bundesländern und Gemeinden schon zahl
reiche Förderungs- und Planungsmöglichkeiten verwirklicht, die in 
dieser Arbeit nicht berücksichtigt werden konnten, weil eine bundes
wei te Bestandsaufnahme zumindest nicht zugängl ich war. Vermutlich 
gibt es aber keine akutelle. wissenschaftlich systematische bundes
weite Übersicht über unterschiedliche familienfreundliche Förderungs
und Planungsmaßnahmen in Ländern und Gemeinden. Sie sollte rasch 
erarbeitet werden! 
Denn an Beispielen orientiert sich die praktische Politik leichter 
als an theoretischen Vorschlägen. So gibt es. um zwei Beispiele zu 
nennen. in Niedersachsen für den Bau eines Eigenheimes bei drei oder 
vier Kindern zinslose Zusatzdarlehen bis zu 125.000.- DM. in Bayern 
- gestützt auf Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt - eine Nach
förderung des Bauherrn bei nachträglicher Geburt eines (weiteren) 
Kindes. Gute Beispiele stecken an. Die Bundesregierung könnte hier 
tätig werden und eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme aller unter
schiedl ichen Förderungen auf Landes- und Gemeindeebene in Auftrag 
geben. 

4 Verbesserung der Förderungssysteme 

Aus dem vorliegenden Material lassen sich bereits fOlgende Vorschläge 
(ür eine Verbesserung der öffentlichen Wohnungsförderung ableiten: 
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4.1 Starthilfe für junge Familien 

Ein Hauptpunkt der Kritik an der bisherigen Förderung des Wohnungs
eigentums ist es, daß die jungen Familien nicht rechtzeitig oder 

wenn, dann nicht groß genug für die wachsende Familie bauen oder kau
fen können. Denn die staatliche Förderung kompensiert die Nachteile, 

"die sich in Form hoher finanzieller Belastungen für mehrere Kinder 
sowie niedriger Einkommen infolge Berufsanfang ergeben, nicht oder 

nicht vollständig" (KORNEMANN, S. 94). 

Insbesondere die Steuerermäßigungen zur Eigentumswohnungsförderung 

"enthalten keine oder nur schwache Abstufungen nach Famil ienstand 

und Lebensalter" (a.a.D.). Abgeschwächt gi lt das weiter, obwohl 1986 
und 1987 gerade in Richtung Familie Verbesserungen erfolgen. "Die 

steuerlichen Vergünstigungen werden oftmals in ihrer Wirkung weit 

überschätzt. Viel wichtiger sind letztlich die direkten Finanzhilfen 
für diejenigen, die aus finanziellen Gründen nicht in der Lage sind, 

ein Familienheim zu erwerben" (SCHELL, S. 110). Das sind insbesondere 

die jungen Familien, die noch niedrige Berufsanfangsgehälter haben, 
auf das Erwerbseinkommen der Mutter (alternativ: des Vaters) zugun

sten der Kleinkinderziehung verzichten und weder durch Ansparmöglich
keiten noch durch Erbschaften oder Schenkungen über ausreichendes 

Startkapital verfügen. 

Eine Möglichkeit, Startkapital ohne überdurchschnittliche neue Finanz
lasten des Staates bereit zu stellen, wäre die Kapital isierung des 

Kindergeldes, die der Verfasser seit Jahren empfiehlt und die neuer

dings die KAB fordert: 
"Fami lien mit mindestens zwei Kindern müßte die Mögl ichkeit einge
räumt werden, sich für die Schaffung von Wohneigentum die Hälfte des 
Kindergeldes, das sie für ihre Kinder bis zu deren 18. Lebensjahr er
halten werden, in einer Summe auszahlen zu lassen (Kapitalisierung), 
bei entsprechender dinglicher Sicherung" (KATHOLISCHE ARBEITNEHMER
ZEITUNG, S. 7). 

Eine solche Regelung wäre sehr vertretbar, wei I anderenfalls diese 

Familie zur Miete wohnen müßte und sich in diesen 18 Jahren steigen

den Mietbelastungen gegenüber sehen würde, während die Amortisation 
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des Baukapitals nach entsprechenden Jahren sinkende Belastungen er
gibt. was dann nach und nach die beim Heranwachsen der Kinder höher 
werdenden Kosten ausgleichen könnte. 

Weiter sollte sich die Förderungspolitik der Situation junger Fami
lien anpassen. die nicht mehr in jedem Fall für das ganze Leben pla
nen und kaufen können. sondern mit der Möglichkeit rechnen müssen. 
in verschiedenen Lebensabschnitten (man denke an den Arbeitsmarkt) 
verschiedene Wohnlösungen finden zu müssen (SCHELL. S. 110). 

4.2 Nachförderung bei Geburt eines Kindes 

Bei allen Objektförderungsmodellen sollte bei Geburt (Adoption) eines 
(weiteren) Kindes eine Nachförderung vorgesehen werden. wie sie in 
München seit 1979 (vgl. IV. 1.1) und Bayern (seit kurzem) angeboten 
wird. Dies ermöglicht der Familie. vorausschauend den erwarteten 
Bedarf an Wohnraum beim Kauf oder Bau zu berücksichtigen. insbeson
dere den zu erwartenden höheren Raumbedarf der nach einigen Jahren 
heranwachsenden Kinder. Dies fordert besonders die KAB (KATHOLISCHE 
ARBEITNEHMER-ZEITUNG. S. 7). Mit einer solchen Regelung würde der 
Objektförderung möglich. was bei der Subjektförderung (Wohngeld) 
selbstverständlich ist. 

4.3 Wohngeld nochmals verbessern 

Das Wohngeld. das zum 01.01.1986 erheblich verbessert worden ist. 
und zwar nach Miethöhengebieten und familienfreundlich. sollte noch
mals zielgruppenorientiert für Gebiete mit besonders hohen t4 ieten 
und einkommensorientiert für Familien nach Kinderzahl und Einkommens
höhe verbessert werden. Bei einer Überprüfung der jetzigen Einkommens
höchstgrenzen sollte bedacht werden. daß derzeit zwischen der Einkom
mensobergrenze für Wohngeld. der Einkommensobergrenze für die Berech
tigung zum Bezug einer Sozialwohnung und der dritten Einkommensgrenze 
für den Beginn der Abgabepflicht nach dem Fehlbelegungsgesetz erheb-
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liehe Abstände bestehen, die weder in ihrer sozialpolitischen Begrün
dung noch in ihrer subjektiven Wirkung befriedigen. Da das Wohngeld 
nicht starre, sondern tabellenmäßig gestaffelte Leistungen gewährt, 
ist eine stärkere Differenzierung verwaltungsmäßig möglich. 

Das so zu verbessernde Wohngeld sollte dann regelmäßig der Mietenund 
Einkommensentwicklung angepaßt (dynamisiert) werden, damit sozial 
schwache Fami 1 ien im Vertrauen auf diese staatliche Wohnungshi 1 fe 
planen können und nicht, wie in den langen Jahren vor dem 1. Januar 
1986, durch steigende Mieten bei stagnierendem Wohngeld verarmen. 

Auch die Länder und Gemeinden sollten über zielgruppenorientierte 
WOhngeldergänzungen nachdenken; der sogen. Härteausgleich ist ein 
Beispiel (vgl. 5.1). 

Bemerkt sei auch hier, daß das Wohngeld, ausreichend bemessen, im 
Fall von "Fami I ienzuwachs" eine gute Form "nachträglicher Förderung" 
darstellt. 

4.4 Mehr-Generationen-Förderung 

Die öffentliche Wohnungsförderung sollte auch stärker berücksichti
gen, daß Wohnungseigentum nicht nur für eine Generation erworben 
wird bzw. werden soll. Dies führt zu zwei Anregungen: 
Erstens soll das gemeinsame Wohnen von Eltern mit Kindern und Groß
eltern - wie es von der jetzigen Bundesregierung nun gefördert wird
spürbar erleichtert werden. Damit wird auch für Erziehung und gegen
seitige Hilfeleistung für Kleinkinder, Kranke und Alte ein wichtiger 
Beitrag geleistet. 
Zweitens sollten die Förderkriterien, die in der Bundesrepublik 
Deutsch land derze i t hohen Anfangsbe lastungen be i WOhnungseigentums
erwerb (KORNEMANN , S. 94) ergeben, durch eine längere Laufze i t der 
Fremdmi ttel verbessert werden. Eine Verlängerung der Laufze i ten auf 
z.B. 50 Jahre wäre besonders für junge Familien sehr hilfreich. 
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4.5 Höhere Förderung für sozial Schwächere 

Wie man beim Fami lienlastenausgeleich fOr jene, die aus der zum 
01.01.1986 verbesserten familienbezogenen Steuerermäßigung keinen 
Nutzen ziehen können, weil ihr Einkommen schon zu niedrig ist, einen 
Kindergeldzuschlag eingeführt hat, sollte man auch bei der Wohnungs
eigentumsförderung zusätzliche Hilfen für sozial Schwächere vorsehen. 
Die KAB spricht in diesem Zusarrvnenhang Familien mit Einkommen unter 
§ 25 Ir. WoBauG an, die mindestens zwei Kinder haben, und erwartet 
diese zusätzliche Förderung von Familiendarlehen der Länder (KATHOLI
SCHE ARBEITNEHMER-ZEITUNG, S. 7). 

Eine solche öffentliche Hilfestellung ist auch zu empfehlen bei plötz
licher Arbeitslosigkeit oder ähnlichen Schicksalsschlägen, die zu 
Einkommensverlusten führen, welche die Einhaltung der Zahlungspläne 
plötzliCh unmögliCh machen und damit zum Verlust des Familieneinkom
mens oder zur Verarmung führen. In besonderer Weise müssen die Kommu
nen in dieser Hinsicht tätig werden, wenn ohne ihre Hilfestellung 
wegen sol eher F ami lienschicksal e Räumungsk 1 agen zum Wohnungsver 1 ust 
führen würden; dies gilt natürlich auch für Mietwohnungen (Schuldner
beratung, EntSChuldung durch Hilfsfonds oder nach BSHG). 

4.6 Grundstücke und Grundrisse 

Es fehlt Famil ien nicht nur an ausreichender finanzieller Förderung 
zu Familieneigenheimen. Ebenso verbesserungSfähig wie die finanzielle 
Förderung sind die Hilfestellungen von Staat und Gemeinden bei der 
GrundstücksbeSChaffung für Familien - dies gilt für den Eigenheimbau 
ebenso wie für den fami liengeeigneten Sozialwohnungsbau. Hier sind 
insbesondere die Gemeinden bei der Bauleitplanung und alle öffentli
chen Hände (Bund, Staat, Gemeinden und andere öffentliche Körperschaf
ten) zur Bereitstellung von famil iengeeignetem, preisgünstig angebo
tenem 8auland aufgerufen. Die jetzt geschaffene Berücksichtigung 
von 50 ~ der Grundstückskosten bei der steuerlichen Förderung ist 
ein wichtiger Schritt, der auch in der direkten Zuschußförderung mög

lich werden sollte. 
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Ferner erwarten Familien und Fachleute, daß im Baurecht der Begriff 
der "kindgerechten Wohnung" (SCHELL, vgl. IV) stärker zum Tragen 
kommt. Für Verdichtungsgebiete muß dem kosten- und flächensparenden 
verdichteten Fami lienheimbau und der fami liengerechteren Gestaltung 
des Geschoßwohnungsbaues stärkere Beachtung geschenkt werden. 

Das Wohnumfeld familien- und kindgerecht zu planen, zu gestalten und 
zu nutzen ist eine weitere Aufgabe, die Verbesserungen für die Lebens
situation der Familie mit Kindern verspricht, die aber darüber hinaus 
allen Bewohnern jeder Altersstufe zugute kommt. 

5 Möglichkeiten im WOhnungsbestand 

5.1 Verhinderung von Familienverdrängung im Altbaubereich 

Die Veränderung des Bevölkerungsaufbaues (mehr Singles, mehr Alte) 
führt im Verein mit dem kommerziellen Druck auf die Innenstädte und 
der Verteuerung des Wohnens durch Modernisierung und Sanierung zu 
einer zunehmenden Entleerung der Innenstädte von Fami lien, damit zu 
einer Dominanz von Kleinsthaushal ten und zu Überalterung. Deshalb 
müssen Staat und Konvnunen hier steuernd und helfend eingreifen. Um 
solche EntWicklungen zu verhindern, zu bremsen oder sogar rückläufig 
zu machen, braucht die Wohnungswi rtschaft städtebau I iche und Förde
rungslösungen für Bestandserhaltung, Modernisierung und Sanierung , 
die kinderfreundliche und von Familien bezahlbare Wohnungen schaffen 
(SCHELL, S. 111), oder wohngeldähnliche Hilfen für die Familien in 
teuerer werdenden WOhnungen. 
Die unverzichtbare Politik der Bestandserhaltung und Bestandserneue
rung darf nicht dazu führen, daß preiswerter Wohnraum beseitigt wird, 
einkommensstarke Bewohner in den modernisierten Wohnungen verbleiben 
oder zuziehen, die sozial Schwachen aber verdrängt werden. Denn durch 
solche Verdrängungseffekte entsteht zusätzl ich zur Modernisierungs
oder Sanierungsförderung weiterer öffentl icher Finanzbedarf für die 
anderweitige Wohnungsversorgung der verdrängten Haushalte, obwohl 
dann auch eine Verschiebung der Soz ialstruktur ganzer Stadtviertel 
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(BUCK, S. 4) als unerwünschter Effekt einträte. Zu beachten wäre 
hierbei, daß gerade die historischen Innenstädte vielfach eine fami
lienfreundliche Struktur des Wohnumfeldes besitzen (SCHELL, S. 111). 

5.2 Förderung der Mietermodernisierung 

Staat und Gemeinden können die mehrfach genannte Zielsetzung, Fami
I ien in ihren angestammten Wohnungen und \~ohngebieten zu ha I ten oder 
sie in die Lage zu versetzen, solche zu beziehen, erheblich mehr als 
bisher schon fördern, wenn die Mieterselbsthilfe bei Modernisierung 
und Instandsetzung stärker unterstützt wird. Bisher sind hunderttau
sendfach solche Leistungen von Mietern erbracht worden, ohne daß 
dies öffentlich gefördert oder auch nur rechtlich ausreichend abgeSi
chert gewesen wäre (EVERS, S. 62). 
Hier öffnet sich ein Handlungsfeld, auf dem Staat und Gemeinden, 
Vermieter und Mieter, Bauprofis und selbst Hand anlegende Bewohner 
noch zahlreiche Voraussetzungen verbessern und die Zusammenarbeit 
einüben können. Dies gilt nicht nur für die Wohnung an sich, sondern 
für ganze Häuser, für Innenhofgestaltungen und Selbsthilfeleistungen 
im Wohnumfeld. Die mancherorts beginnende kommunale Mieterselbsthilfe
förderung ist ein Schritt in die richtige Richtung. 

5.3 Wohnungswechsel und Wohnungstausch 

Ein dem Anschein nach bisher politisch noch weniger beachtetes Gebiet 
für die WohnungspOlitik sind die Folgen und Möglichkeiten der Tendenz, 
daß in einer mobilen Gesellschaft mit wandernden Arbeitsmarktschwer
punkten und ausgeprägten Ausbi ldungszentren die Famil ien und jungen 
Menschen im Lebenszyklus immer öfter den Wohnort wechseln müssen. 
Man denke nicht nur an die Bundeswehrfami lien, sondern ebenso an 
langfristig Arbeitslose und junge Menschen nach Abschluß der Ausbil
dung, aber auch an die zur Ausbildung auf einen Wohnortwechsel ange
wiesenen Lehrlinge und Studenten. 
Die staatliche Wohnungsbauförderung muß deshalb in Nachfragegebieten 
des Wohnungsmarktes und in Ausbildungszentren gezielt für ausreichen-
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den sozialen Wohnungsbau sorgen. 

Die Studienplatzvergabe für die Universitäten könnte ihrerseits durch 
stärkere Berücksichtigung des Elternwohnortes für eine Entlastung 
der Nachfrage nach Studentenwohnraum in Universitätsregionen sorgen. 
Dies wäre nicht nur volkswi rtschaftlich. sondern auch zur Förderung 
des Fami li enzusarrvnenhaItes dringl ich und für viele Fami I ien eine 
finanzielle Entlastung. 
Daneben muß weiterer Studentenwohnheimbau dort gefordert werden. wo 
Studenten sonst zu einer Wohnungsmarktkonkurrenz für sozial Schwäche
re wUrden. 

Eine erhebliche Entlastung des Wohnungsmarktes zugunsten der Familien 
ist auch denkbar. wenn der Tausch einer größeren gegen eine kleinere 
Wohnung im Sozialwohnungsrecht und im Mietrecht erleichtert und insge
samt öffentlich gefördert würde. Eine Förderung dieser Art versuchen 
einige Städte (z.B. Frankfurt und MUnchen) durch kommunale Zuschußpro
gramme bei Wohnungstausch. Ein Blick auf die reale Situation in Städ
ten und Gemeinden ist der schlagende Beweis für diesen Denkansatz: 
Immer mehr Alleinlebende oder als Paar lebende Personen verfügen 
über große. familiengeeignete Wohnungen. die überwiegend auch noch 
die mietpreisgünstigeren am örtlichen Markt sind. während die jungen 
und wachsenden Fami I ien auf den teuereren Naubaumarkt verwiesen wer
den. Die Sozialpolitik der ambulanten Versorgung schon hilfebedürfti
ger Personen. die das Verbleiben in der bisherigen Wohnung erleich
tert und damit verlängert. sollte deshalb durch eine wohnungspoliti
sche Förderung des Tausches flankiert werden. Dabei kann. wie die 
r~ünchner Erfahrung zeigt. zusätzl ich für die in kleinere Wohnungen 
umziehenden Älteren ein dem Lebensalter entgegenkommender Wohnkomfort 
(Aufzug. Zentralheizung. behindertenfreundliche Gestaltung) mehr 
Hohnqualität und manche Erleichterung des Alltagslebens vennittelt 
werden. 
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5.4 Besondere Pflichten der Gemeinnützigen 

Mit allen bisher angesprochenen Bemühungen wird man die besonderen 
Wohnungsschwierigkeiten sozialer Problemgruppen nicht voll lösen kön
nen. Deshalb müssen Staat und Gemeinden besonders die steuer I ich be
günstigten gemeinnützigen WOhnungseigentümer stärker und die im öf
fentlichen Eigentum befindlichen Wohnungsbauträger in darüber hinaus
gehendem t~aße als Organe der örtlichen Wohnungspolitik in die Pflicht 
nehmen (SCHUCK, S. 27, EVERS, S. 149). 

Nur ein Zusammenwirken kommunaler Wohnungspolitik und verantwortungs
bewußter Wohnungsvergabe durch die gemeinnützigen und im öffentlichen 
Eigentum befindlichen Wohnungsunternehmen kann die besonderen Proble
me sozialer Randgruppen bewältigen. Die Alternative ghettoähnlicher 
Sonderunterkunftslösungen ist familienpolitisch außerordentlich be
denklich, weil sie Lebenskarrieren von Kindern und Jugendlichen zer
stören und oft über Generationen hinweg benachteiligt. 

Wo Gemeinden zur Bestandserha I tung von gesetzl ichen Vorkaufrechten 
Gebrauch machen, darf dieser Gesichtspunkt als Bedingung für den Ein
satz hoher öffentlicher Finanzsummen nicht fehlen. 

Genossenschaften können sich aus dieser der steuerlichen Förderung 
entspringenden besonderen Verpflichtung nur "freikaufen", wenn sie 
für ihre spezi fische Mitgliedschaft durch entsprechende Mi tglieder
eigen leistungen einen spürbaren Beitrag zur Beschaffung von Baukapi
tal leisten , weil dies indirekt ähnlich wie die Eigentumsmaßnahmen 
der allgemeinen Wohnungsversorgung zugute kommt (Sicker-Effekt). 

Diese Eigenleistungen der Genossenschaftsmitglieder müssen aber auch 
endlich ebenso steuerlich anerkannt werden wie Kapitalleistungen zum 
Erwerb oder Bau selbstgenutzter Wohnungen. Denn Genossenschaftsrecht 
verleiht Dauerwohnrecht und Miteigentum in demokratisch verwalteten 
Wohnanlagen, die dem Eigentum rechtlich ähnlich und praktisch gleich
wertig sind. 
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"5.5 Die Aufgaben der Kommunen 

Je mehr sich die Aufgaben der Wohnungsförderung von allgemeinen Pro
blemen mit bundesweiter oder landesweiter gleicher Bedeutung auf ört
I iche Bedarfsfragen oder Sorgen einzel ner Gruppen mi t besonderen 
sozialen Problemen verlagern, umso mehr wird die öffentliche Wohnungs
politik zu einer kommunalen Aufgabe. Die örtliche WOhnungspolitik 
wird zunehmend zu einem Kernstück kommunaler Familienförderung: 
"Kommunale Sozialpolitik für Familien kann nicht nur als eigenständi
ges Familienprogramm des Sozialreferates betrachtet werden, sondern 
muß die Berücksichtigung der speZifischen Bedürfnisse von Haushalten 
mit Kindern in die überwiegende Mehrzahl aller kommunalen Planungs
maßnahmen und Planungsentscheidungen miteinbeziehen. Das wird beson
ders deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, wo entsprechend der Un
tersuchung die Hauptproblembereiche für Haushalte mit Kindern liegen. 
Hierbei wären vor allem zu nennen die Bereiche 
- Wohnungsversorgung 
- WOhnumfeldgestaltung 
- Infrastrukturversorgung 
- finanzielle Situation. 
Während die drei erstgenannten Bereiche der Kommune die Möglichkeit 
bieten, gezielt steuernd einzugreifen und bestimmte Probleme in eige
ner Zuständigkeit strukturell anzugehen, muß sie sich im finanziellen 
Bereich auf kompensatorische Maßnahmen einerseits und gezielte Anre
gungen an den hier erstverantwortlichen Gesetzgeber andererseits be
schränken" (MÜNCHEN, 1981). 

6 Forschungsziele 

Diese Politik hier näher zu beschreiben, ginge über den Rahmen der 
gestellten Aufgabe hinaus. Sie sollte aber in die geforderte bundes
weite wohnungspolitische Bestandsaufnahme (vgl. 3) einbezogen werden. 
Eine weitere Forschungsaufgabe ist die Frage nach den Zusammenhängen 
zwischen Wohnungsmarktgegebenheiten und Kinderzahl. Die Bedeutung 
des Geburtenrückganges für die gemeinsame Zukunft muß hier nicht 
hervorgehoben werden (vgl. 111, 1.3.3). 

Ebenso interessant wie für Wohnungs- und Familienpolitik wichtig ist 
die noch fehlende Erforschung der Frage, wie stark unzulängliche Woh
nungslösungen die Erziehungskraft der Familien schwächen und die 
Persönlichkeitsentwicklung der schlecht wohnenden Jugendlichen bela-
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sten (vgl. 111, 1.3.1 und VI, 1.2). 

Mit dieser letzten Anregung sei abgeschlossen. Im 7. Jugendbericht 
geht es um "Jugendhilfe und Familie". Besonders in Bezug auf das Woh
nen der Familien, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sprengt dieses 
Thema den durch das Jugendwohlfahrtsgesetz an sich gesetzten Rahmen 
des Berichtes. Denn Jugend- und Familienpolitik ist eine Querschnitts
aufgabe aller politischen Bereiche. 

Anmerkungen 

Im 7. Jugendbericht wird das Thema "Wohnen" unter mehreren Teilzif
fern im jeweiligen Zusammenhang angesprochen. Die besonderen Wohn
probleme der Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland wären in 
dieser Untersuchung mit zu behandeln gewesen, dies war dem Verfas
ser aber zeitlich nicht möglich. Sie sind eine der Gruppen mit be
sonderen sozialen Problemen. Das Thema "Ausländer" wird aber auch 
in Bezug auf ihre Wohnungssorgen in anderen Expertisen behandelt. 

2 Von den befragten jungen Ehepaaren nannten 66 ,9 % die finanzielle 
Belastung durch Kinder, 57,3 % beengte Wohnverhältnisse, 45,5 % 
die kinderfeindliche Umwelt, 38 ,7 % die zunehmende 8erufstätigkeit 
der Frau und 25,5 % den Wunsch nach mehr Freizeit und Unabhängig
keit als Bestimmungsfaktor für die Familienplanung. 

3 Zahl der vorgemerkten Wohnungssuchenden (in Klammern Zahl der drin
genden Fälle) : Augsburg 3.500 (1.500), München 16.000 (4.000), 
Nürnberg 14.000 (3.500), Regensburg 5.000 (750), Ingolstadt 1. 750 
(550), Kempten 970 (330), Rosenheim 1.600 (650), Schweinfurt 1.000 
(200) • 

4 In München lag 1981 die Quadratmeter-Miete für nicht öffentlich ge
förderte Wohnungen um 53 % höher als im übrigen Bayern. 

5 Der Autor ist Professor an der Universität Kiel . Sein Beitrag ist 
der Volkswirtschaftlichen Korrespondenz der Adolf-Weber-St iftung 
(6/1985) entnommen. 

6 Das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung, München, stellte schon 
1979 eine Untersuchung vor , die eine verblüffende Parallelentwick
lung von steigenden Baulandpre isen und sinkenden Geburtenzahlen 
(nach Gemeindegrößenklassen) nachwies. Im ifo-Dienst 154/79 heißt 
es : "Je größer eine Gemeinde ist, desto höher sind die Preise für 
Baugrundstücke und desto niedriger ist die Geburtenhäufigkeit. Die
ser außerordentlich enge statist ische Zusammenhang wirft die Frage 
auf, inwieweit die EntwiCklung des WOhnungsmarktes ursächl ich für 
den GeburtenrÜCkgang ist. Sie wi rd indem Bei trag 'Anhai tender 
G~burten rückgang durch marktwi rtschaftliche Preismechanismen' in 
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diesem Heft untersucht." 

7 Die Landeshauptstadt München errichtet zur Zeit durch ihre stadt
eigene Gemeinnützige Wohnungsfürsorge AG ein Modellvorhaben "Inte
griertes Wohnen" in München-Neuhausen, bei dem für wechselnden Be
darf abte i Ibare Großwohnungen vorgesehen werden. Sie bieten die 
Möglichkeit der Teilung in zwei Einzelwohnungen und anderes an. Da
durch soll insbesondere auch der Verselbständigungswunsch Heranwach
sender ohne räumliche Trennung von der Herkunftsfami I ie sowie das 
Zusammenleben von Mehr-Generationen-Famil ien in einer Großwohnung 
erleichtert werden. 

8 Zum Beipiel die Untersuchung des Sozialreferates der Landeshaupt
stadt München, Abteilung Sozialplanung, Mai 1983, über "Wohngemein
schaften". Sie beschäftigt sich mit der Münchner 'Konzeption Wohnge
meinschaften', die sich mit sozialpädagogisch betreuten und öffent
lich geförderten Formen auseinandersetzt, und wertet eine Befragung 
der beim Münchner Amt für Wohnungswesen gemeldeten Wohnungssuchen
den aus, ob sie bereit wären, in einer Wohngemeinschaft zu wohnen. 
Von den Befragten unter 25 Jahren - es handelt sich um registrierte 
Wohnungssuchende, nicht um einen allgemeinen Bevölkerungsquerschnitt
stand mehr als die Hälfte einer Wohngemeinschaft tendenziell posi
tiv gegenüber. Mit zunehmendem Alter sank die Zustimmungsquote, ob
wohl die Befragten Wohnungssuchende waren. 

9 Die Bundesregierung wird mit der Neuregelung der steuerlichen Be
günstigung des selbstbewohnten Eigenheimes bzw. der selbstbewohnten 
Eigentumswohnung ab 01.01.1987 diesem Ziel wieder ein Stück besser 
Stück besser gerecht: "Drei Ziele hat die Bundesregierung im Be
reich der steuerlichen Förderung der Eigentumsbildung angestrebt : 
- Die Verbesserung der Grundförderung für Bauherrn und Erwerber 

von selbstgenutztem Wohneigentum, 
- eine wesentliche Verstärkung der familienpolitischen Komponente, 

da die Förderung von Wohneigentum vor allem auch als ein Stück 
konkreter Familienpolitik angesehen wird und 

- die steuerliche Gleichbehandlung aller Formen des selbstgenutzten 
Wohnungseigentums" 

(Dr. Oscar Schneider, Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau, in: BAYERN-KURIER. München. 12.04.1986, S. 19). 

10 Ausführlich wird diese Thematik angesprochen in "BAYERISCHER WOHL
FAHRTSDIENST" , Nördliche Auffahrtsallee 14, 8000 München 19. Nr. 
4/38 Jahrg., April 1986, insbes. S. 53. 
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