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Kinder und Erwachsene



Kinder und Erwachsene

• Normativ relevante Unterschiede sagen uns 
etwas über die gebotene/erlaubte 
differentielle Behandlung (auf Basis 
unterschiedlicher moralischer Ansprüche 
und Rechte). Beispiele:

• Kinder sind unvernünftig, deshalb können 
Erwachsene für sie Entscheidungen treffen.

• Kinder sind verletzlicher, deshalb sollten sie 
besonders geschützt werden (Kindersitz).

• Kinder sind auf andere Menschen angewiesen, 
deshalb haben Eltern bestimmte Fürsorgepflichten.



Kinder und Erwachsene

• Die Differenzierung zw. Kindern und 
Erwachsenen ist aber sowohl porös als 
auch fließend:

• Übergang Kinder/Erwachsene (pragmatische Setzung 
von Grenzen)

• Erwachsene, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie 
Kinder (und dennoch andere Ansprüche und Rechte 
haben)

• Ansprüche und Rechte für die es keine besonderen 
Fähigkeiten braucht, die Kindern aber dennoch 
vorenthalten werden (z.B. Wahlrecht)



Kinderarmut



Kinderarmut

• Wovon reden wir, wenn wir Kinderarmut 
meinen? Diese Frage zielt auf mehrere 
Ebenen:

• Das Konzept der Kinderarmut

• Die Empirie der Kinderarmut

• Die Unterscheidung von Ursachen, 
Bestandteilen und Effekten von Kinderarmut

• …

• Darüber herrscht keine Einigkeit 



Kinderarmut

• Das heißt, wir können (ziemlich) sicher 
jeweils nur für eine bestimmte Form der 
Kinderarmut die Aussage treffen, ob sie 
unfair ist.



Gerechtigkeit und Fairness

• Einige Alternativen:
• Gerecht ist es, wenn jede das bekommt, was sie 

verdient.

• Gerecht ist es, wenn jede gleich viel bekommt.

• Gerecht ist es, wenn jede bekommt, was sie 
braucht.



Gerechtigkeit und Fairness

• Zwei Fragen sind hier immer relevant:
• Welche Art von Dingen sollen hier verteilt 

werden?
• Das können sein: (materielle und immaterielle) 

Güter, Fähigkeiten, Chancen…

• Wer ist dafür zuständig, diese Dinge zu 
verteilen?

• Hier: Einschränkung auf die Aufgaben des Staates 
und seiner Institutionen.



Gerecht ist es, wenn jede das 
bekommt, was sie verdient.

• A1 bekommt B (mehr, weniger oder gleich viel B wie 
A2) auf Grund ihrer Leistung C.

• Leistungsgerechtigkeit ist für Kinder nur in einem 
eingeschränktem Sinne relevant. Z.B. in der Schule.

• In den meisten anderen Lebensbereichen, sind 
Kinder von der Leistungserbringung ausgeschlossen 
(z.B. vom Arbeitsmarkt).

• Wenn es um die gesellschaftliche Verteilung von 
materiellen Gütern (wie auch Einkommen) geht, 
können sich diese Kinder nicht verdienen.



Gerecht ist es, wenn jede gleich viel 
bekommt.

• A1 und A2 bekommen das Gleiche.
• Gleiche Verteilung ist für eine bestimmte Art 

von Gütern nicht möglich (z.B. Gesundheit)
• Gleiche Verteilung kann „ungerechte“ 

Ergebnisse produzieren (wenn z.B. eine Person 
andere/höhere Bedürfnisse hat, wie z.B. ein 
Rollstuhl)

• Gleiche Verteilung sagt nichts darüber aus, wie 
viel jedes Kind haben sollte. Es können auch alle 
gleich wenig haben.



Gerecht ist es, wenn jede gleich viel 
bekommt.

• Gleiche Verteilung widerspricht der Idee, legitime 
Entscheidungen und Handlungen zu respektieren 
(die zu ungleicher Verteilung führen). Obwohl wir das 
für Kinder nicht (oder nur sehr eingeschränkt) 
wollen, sind sie im „normativen Windschatten“ ihrer 
Eltern und dem Respekt für deren Entscheidungen 
und Handlungen.

• Dieser „normative Windschatten“ hat aber 
beschränkte Rechtfertigungskraft, da Kinder selbst 
Subjekte mit moralischen Ansprüchen und Rechten 
sind



Gerecht ist es, wenn jede bekommt, 
was sie braucht.

• A1 bekommt B (mehr, weniger oder gleich 
viel B wie A2) weil sie ein entsprechendes 
(legitimes) Bedürfnis hat.

• Was heißt hier „brauchen“ bzw. „Bedürfnis“? 
Wir benötigen ein weiteres normatives 
Konzept. Z.B. was sie braucht, um zu 
überleben; was sie braucht, um ein gutes 
Leben zu führen; was sie braucht, um nicht 
exkludiert zu sein…



Gerecht ist es, wenn jede bekommt, 
was sie braucht.

• Dieser normative Maßstab (z.B. was ein 
gutes Leben ausmacht) sollte möglichst 
objektiv überprüfbar, realistisch aber nicht 
defätistisch, am aktuellen und künftigen 
Wohl des Kindes orientiert und politisch sein.

• Zentral ist also auch die 
Lebenslaufperspektive (gerecht sind nicht 
einzelne Zustände, sondern Verläufe).



Gerecht ist es, wenn jede bekommt, 
was sie braucht.

• Wenn jede bekommt, was sie braucht, 
sind (manche) Ungleichheiten möglich 
und fair.

• In manchen Fällen bedeutet es aber, dass 
alle gleich viel bekommen.



Gerechtigkeit und Fairness

• Verdienst, Gleichheit und Bedarf können sich 
hinsichtlich der Ziele und Mittel der Gerechtigkeit 
unterscheiden.

• Z.B. kann eine gleiche Verteilung von A die Verteilung 
von B nach Bedarf verlangen.

• Um allen Kindern gleiche Chancen auf Bildung zu 
geben, bedürfen manche einer zusätzlichen 
Förderung.

• Jedes Kind hat das Bedürfnis nach körperlicher 
Unversehrtheit, daher darf kein Kind körperlich 
bestraft werden.



Kinder brauchen mehr?

• Um das zu verstehen, ist zu klären, 
wovon Kinder mehr brauchen (das 
verweist auf Bedürfnisse), warum sie dies 
tun (das verweist auf normativ relevante 
Eigenschaften) und im Vergleich zu wem 
(im Unterschied zu Erwachsenen).



Kinder brauchen mehr?

• Kinder können mehr brauchen, weil sie 
Kinder sind (prinzipieller Unterschied) 
oder weil sie aktuell zu wenig bekommen 
(relativer Unterschied).

• Ob aus dem (höherem) Bedarf auch ein 
(höherer) Anspruch folgt, ist damit noch 
nicht geklärt.



Was bedeutet das nun für 
Kinderarmut?

• Kinderarmut findet zwar (zumeist) innerhalb 
der Familie statt, dennoch ist die Situation 
der Kinder zu bewerten und zwar relativ 
unabhängig vom „normativen Sog“ ihrer 
Eltern (kindzentrierte Perspektive).

• Kinderarmut kann nicht „verdient“ werden 
(weder durch die Eltern noch die Kinder).



Was bedeutet das nun für 
Kinderarmut?

• Bei der Einschätzung der Fairness von Kinderarmut sind 
Ursachen, konstitutive Bestandteile und Effekte jeweils für 
sich zu betrachten (z.B. kann materielle Ungleichheit fair 
sein, aber die Folge davon [wie schlechtere Gesundheit] 
unfair).

• Kinderarmut ist also unfair, wenn sie eine wesentliche 
Einschränkung des aktuellen oder künftigen Wohls des 
Kindes darstellt oder zu einer solchen führt und dabei nicht 
auf natürliche und nicht-kompensierbare Unterschiede 
zwischen den Kindern zurückgeführt werden kann.

• Eine „wesentliche Einschränkung“ ist nicht jede 
Ungleichheit zwischen Kindern, sondern für den jeweiligen 
Kontext zu definieren (z.B. Bildung und 
Arbeitsmarktorientierung).



Was bedeutet das nun für 
Kinderarmut?

• Kinder in Armut „brauchen“ mehr, im Sinne von 
„sie haben einen Anspruch auf mehr als sie 
aktuell bekommen“, weil sie (a) Kinder sind 
(also im Vergleich zu Erwachsenen) und weil sie 
(b) arm sind (also im Vergleich zu nicht-armen 
Kindern).

• Dieser Bedarf erzeugt einen (moralischen, 
politischen etc.) Anspruch, der umso größeres 
Gewicht hat, je wichtiger der Bedarf ist (bzw. 
wie stark die Einschränkung ist) und je geringer 
der Aufwand ist, ihn zu erfüllen.


