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Sina Wilke

S tefanie Kroll* ist eine optimis-
tische Frau. „Ich sehe die Din-
ge meistens positiv und habe
Vertrauen, dass alles gut wird“,
sagt die 42-Jährige. Aber im

Moment weiß auch sie nicht so recht, wie
es weitergehen soll. Stefanie Kroll lebt mit
ihrem Mann und sieben Kindern im Kreis
Schleswig-Flensburg. Sie kümmert sich
um den Nachwuchs und Haushalt, ihr
Mann ist Leiharbeiter, das Amt zahlt ihnen
ergänzende Leistungen – viel haben sie
nicht. „Es war immer schwierig, aber wir
sind schon hingekommen.“

Ob sie in diesem Monat hinkommen
werden, weiß sie noch nicht. Vor ein paar
Tagen hat sie einen Großeinkauf ge-
macht, etwa zwei Mal im Monat füllt sie
den Einkaufswagen für neun Personen:
Windeln, Shampoo, Essen, das meiste
holt sie im Discounter. „Normalerweise
liege ich bei etwa 500 Euro. Letzte Woche
waren es 700 Euro. Für dieselbe Menge!“

Energie, Lebensmittel, Kleidung: Al-
les ist teurer geworden. Die Inflationsra-
te betrug im Mai 7,9 Prozent, einzelne

Produkte hat es noch viel stärker getrof-
fen: So sind die Preise für Heizöl im April
im Vergleich zum Vorjahr um 77 Pro-
zent, für Tomaten um 39 Prozent und
für Gurken und Butter um 31 Prozent
gestiegen.

„Tatsächlich sind viele der norma-
lerweise günstigen Grundnahrungs-
mittel deutlich teurer geworden“,
schrieb der Ökonom Prof. Dr. Sebas-
tian Dullien unlängst auf Twitter. „Da
kann schnell ein Plus beim Wochen-
einkauf (auch und gerade bei Hartz-
IV-Haushalten) von 20 Prozent he-
rauskommen.“ Eine Entspannung er-
warten Experten in den kommenden
Monaten nicht.

Sie kaufen vieles gebraucht –
trotzdem reicht das Geld nicht

Fast jeder merkt die gestiegenen Prei-
se auf seinem Konto. Aber besonders
heftig trifft es die, die ohnehin schon
wenig haben: Menschen wie Stefanie
Kroll. „Man will gar nicht mehr an die
Kasse gehen. Wie soll man das ausglei-
chen?“

Es ist eine rhetorische Frage, denn
auf sie gibt es ab einem gewissen
Punkt keine Antwort: „Da kann man
nichts machen. Mehr Geld hat man ja
nicht.“ Stefanie Kroll steht in ihrer Kü-
che in einem Haus auf dem Land. Ihre
knapp zweijährige Tochter wuselt
fröhlich um sie herum, an der Wand
hängt ein Schild: „Familie – eine kleine
Welt, von Liebe erschaffen“ steht da-
rauf. „Für mich ist Geld nicht das
Wichtigste“, betont die 42-Jährige.
„Das vermitteln wir auch unseren Kin-
dern. Es muss nicht immer das Neuste
sein.“ Aber trotzdem muss das Geld ja
zum Leben reichen.

Zum Beispiel für Kinderkleidung.
„Ich kaufe viele Sachen gebraucht, da-

Familie Kroll ist durch die gestiegenen Preise in finanzielle Not geraten. Ihre Geschichte erzählt sie gerne – erkannt werden möchte sie
aber nicht. Foto: Privat

Die Preissteigerungen treffen vor allem Menschen, die ohnehin schon wenig haben.
Zwei Familien berichten, wie sie kämpfen, um über die Runden zu kommen.

Am finanziellen Limit

„Man will gar nicht mehr
an die Kasse gehen. Wie soll
man das ausgleichen?“

Stefanie Kroll
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mit habe ich kein Problem. Aber bei
Schuhen ist das schwierig, und wenn
ich die billigsten nehme, sind sie nach
zwei Wochen kaputt, da spart man gar
nichts. Ein Paar Schuhe ist aber zehn, 15
Euro teurer geworden!“

Ihr Sohn hat als Einziger
in der Klasse kein Tablet

Am Morgen hat die Familie Gas für ihre
Heizung bekommen, vom Amt gibt es
dafür ein Jahresbudget. „Wir sind spar-
sam und immer hingekommen. Aber
jetzt haben wir nur noch 600 Euro für
den Rest des Jahres übrig. Das reicht nie-
mals!“ Und dann ist da noch ihr Auto.
„Ich tanke gar nicht mehr voll. Und nun
muss der Wagen zum Tüv – ich hoffe,
dass das nicht so teuer wird.“

Hoffen muss sie zurzeit sehr viel: dass
die Preise nicht weiter steigen. Dass die
Sportsachen ihrer Kinder noch eine
Weile halten. Dass sie irgendwann mal
wieder ins Kino gehen können („Die
Kinder wünschen es sich so sehr“). Dass
das Amt einen Tabletcomputer für ihren
Sohn bewilligt, den er für den Unterricht
braucht. „Er ist der Einzige in der Klasse,
der noch keinen hat und die Schule hat
keine Leihgeräte mehr“, berichtet Stefa-
nie Kroll. „Sein Lehrer sagt, dass er jetzt
nicht richtig mitkommt. Das ist schon
blöd für ihn, denn er geht gern zur Schu-
le und hat eigentlich gute Noten.“

Ganz besonders hofft sie, dass sie bald
ein neues Haus finden: Ihnen ist wegen
Eigenbedarf gekündigt worden, sie hät-
ten längst raus sein müssen. „Aber es ist
so schwer auf dem Wohnungsmarkt.
Und als Großfamilie wird man sofort ab-
gelehnt.“

Einen neuen Backofen können
sie sich nicht leisten

Während sie erzählt, klopft ihre Toch-
ter fröhlich mit einem Holzlöffel auf
der Backofentür herum. Der Backofen!
„Der ist kaputt, aber im Moment kön-
nen wir uns keinen neuen leisten. Frü-
her konnte man auf solche Sachen ein
paar Monate sparen, aber das geht jetzt
nicht mehr. Das, was wir haben, geht für
Lebensmittel drauf“, erklärt Stefanie
Kroll. Dann deutet sie auf den Geschirr-
spüler: „Wenn ich den nicht von mei-
nen Eltern bekommen hätte, hätten wir
jetzt auch keinen.“ Das Problem: Der
Vermieter bezahlt ihnen keine neuen
Geräte, weil sie gar nicht mehr im Haus
wohnen sollten. Und das Amt bezahlt
nicht, weil der Vermieter zuständig
wäre.

Stefanie Kroll hofft also auch noch,
dass nichts mehr kaputt geht. Wobei
das Hoffen eher ein Bangen ist, und
das zehrt. „Wenn eine Familie über
lange Zeit immer zur Monatsmitte gu-
cken muss, wie sie über den Rest des
Monats kommt, hat sie permanent
Stress. Diese Menschen stehen unter
einem seelischen und gesellschaftli-
chen Druck, der sie im Leben ein-
schränkt“, weiß Debby Detlefsen. Sie
koordiniert das Kieler Netzwerk gegen
Kinderarmut und arbeitet als Schuld-
nerberaterin.

Experten rechnen mit einer
steigenden Armutsquote

Im vergangenen Jahr ist der Bedarf an
Schuldnerberatung im Norden stark ge-
stiegen, Hauptursache war die Corona-
Krise. Angesichts der steigenden Preise

rechnen die Experten mit einer weiter
wachsenden Zahl von Ratsuchenden.
Die Tafeln berichten bereits von deut-
lich mehr Kunden. „Die Pandemie hat
die soziale Ungleichheit wie unter einem
Brennglas sichtbar gemacht“, sagt Ar-
mutsforscher Professor Dr. Kai Mar-
quardsen von der FH Kiel (siehe Inter-

view S. 7). „Nun, wo sie vorläufig ent-
schärft erscheint, machen wir einfach so
weiter, als wäre nichts gewesen. Gleich-
zeitig steigen die Verbraucherpreise.“
Für ihn ist klar: „Die Armutsquote wird
in den kommenden Jahren deutlich stei-
gen, wenn nicht politisch gegengesteu-
ert wird.“

Was Armut bedeutet, erlebt Debby
Detlefsen ständig. Wenn Familien in
einer kalten Wohnung sitzen, weil ihnen
Strom oder Gas abgesperrt wurde.
Wenn die Kinder auch draußen frieren,
weil ihre Eltern ihnen keine warmen Ja-
cken und Stiefel kaufen können. Wenn
ein Schüler immer am Ausflugstag fehlt,
weil die Mutter sich das Busgeld nicht
leisten kann und ihr Kind lieber krank
meldet, als um Hilfe zu bitten.

Einige Eltern essen weniger,
um Geld zu sparen

In Kiel lebt laut Sozialbericht aus dem
letzten Jahr fast jedes dritte Kind unter
15 Jahren von Sozialgeld – ein über-
durchschnittlich hoher Wert. Und die
Lage wird prekärer. „Vor einem Jahr ha-
ben wir uns gefreut, dass in Kieler Kitas
die Vollverpflegung so gut wie flächen-
deckend umgesetzt wurde. Jetzt ist eher
die Frage, ob man Familien freitags Essen
für das Wochenende mitgeben könnte“,
berichtet Debby Detlefsen. Kinder kämen
montags hungrig in die Kita und Eltern
würden versuchen, weniger zu essen.
„Das sind relativ neue Themen.“

Auch Leila Sommer* versucht, weniger
zu essen, wenn ihre Kinder nicht da sind.
Die 39-jährige Raisdorferin arbeitet 30
Stunden und bekommt eine Aufstockung
vom Jobcenter. Sie hat Schulden aus
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„Diese Menschen stehen
unter einem seelischen und
gesellschaftlichen Druck,
der sie im Leben einschränkt.“

Debby Detlefsen
Kieler Netzwerk gegen Kinderarmut
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einer Zeit, in der sie allein verdiente und
ihr Ex-Mann das Geld verspielte, so er-
zählt sie es in einem Videogespräch. „Es
passt vorne und hinten nicht.“

Ihr Ex-Partner zahle ihr keinen Unter-
halt, weil die Kinder im Wechsel bei ihm
leben. „Aber ich gebe viel mehr für sie
aus, weil er keine Ahnung hat, was sie
brauchen.“ Also kämpft sie, jeden Tag.
„Es ist permanenter Stress. Ich zeige es
den Kindern nicht, aber wenn ich allein
bin und die Rechnungen sehe, denke ich:
,Oh Gott, wie schaffe ich das bis Ende des
Monats?’ Ich gucke immer, was am wich-
tigsten ist. Miete, Strom, Handyvertrag.
Danach kommt das Weitere.“ Da kann
dann schonmal eine Mahlzeit für sie
selbst auf der Prioritätenliste nach unten
rücken.

Die Jungen haben keine
Schreibtische und nur ein Bett

Wenn Leila Sommer über Geld spricht –
oder vielmehr über das Geld, was fehlt
–, geht es oft um ihre Söhne.
Dass ausgerechnet deren Lieblingsspei-
sen teurer geworden sind: Joghurt, Obst,
Wurst. Dass sie mit sieben und neun Jah-
ren natürlich Wünsche haben, die sie ih-
nen derzeit nur selten erfüllen kann –
eine Süßigkeit oder Lego für den Klei-
nen, der so gern damit baut.

„Ich sage dann: ,Nein, aber beim
nächsten Mal versuchen wir es.“ Sie
versucht auch, auf ein Fahrrad für den

Großen zu sparen, „aber im Moment
kann ich nichts zur Seite legen.“
Außerdem fehlen ihren Jungs Kleider-
schränke und Schreibtische, und sie
haben nur ein Bett. „Sie wünschen sich
ein Etagenbett. Es tut mir schon weh,
dass ich es ihnen derzeit nicht erfüllen
kann.“ Das Amt habe die Übernahme
der Kosten leider abgelehnt, berichtet
sie.

Wie sehr helfen die Maßnahmen
der Regierung ?

Die Politik hat auf die Not der Menschen
reagiert: Mit einer einmaligen Energie-
preispauschale, der Senkung der Ener-
giesteuer für drei Monate, einem Ein-
malbonus für Familien und monatlich
20 Euro mehr pro Kind. Wird ihr das hel-
fen? „Ich freue mich über jeden Euro.
Aber das ist zu wenig“, sagt Leila Som-
mer. „Es reicht nicht“, glaubt auch Deb-
by Detlefsen – nutzen würde nur, den
ALG II-Satz an die Inflation anzupassen.

Das bedeutet „Armut“

Die Sozialwissenschaft unterscheidet
zwischen absoluter und relativer Armut.
Absolute Armut bedeutet, dass Menschen
ihre Grundbedürfnisse wie Essen, eine
Wohnung und ärztliche Versorgung nicht
decken können. Relativ arm ist, wessen Bil-
dungs- und Entwicklungschancen sowie
soziale und kulturelle Teilhabe im Vergleich
zur Durchschnitts-Bevölkerung einge-
schränkt ist.

Für den Rat der Europäischen Gemein-
schaft gilt als arm, wer über so geringe
Mittel verfügt, dass er von der Lebensweise
ausgeschlossen ist, die in seinem Land als
Minimum annehmbar ist. Nach Definition
in den EU-Ländern ist armutsgefährdet,
wer weniger als 60 Prozent des mittleren
Einkommens zum Leben hat. Sogenannte
strenge Armut beginnt bei einem Schwel-
lenwert von 50 Prozent. In Deutschland lag
die Armutsgefährdungsquote 2020 bei
16,1 Prozent.Kassenbons der Familie Kroll – vieles ist deutlich teurer geworden. Foto: Staudt

„Die Politik muss sich was einfallen
lassen. Es geht ja so nicht“, findet Stefa-
nie Kroll. „Wenn ich an den nächsten
Einkauf denke... Ich weiß nicht, wie das
werden soll.“ Kurz klingt sie besorgt,
dann sagt sie: „Im Notfall gehen wir zur
Tafel. Irgendwie wird’s schon gehen.
Muss ja.“

*Namen von der Redaktion geändert

† Haus dringend gesucht: Wer ein Haus
zur Miete für Familie Kroll hat, meldet sich
gern in der Redaktion. Es sollte möglichst
freistehend im Kreis Schleswig-Flensburg
liegen und Platz für neun Personen (mindes-
tens sechs Zimmer) sowie Haustiere bieten.

† Ein Team der Fachhochschule Kiel sucht
Teilnehmer für das Projekt „Armut in
Schleswig-Holstein“. In biografischen
Interviews geht es um die Frage, was es be-
deutet, in Schleswig-Holstein arm bzw. ar-
mutsgefährdet zu sein. Mehr Infos gibt es
per Mail: jana.matz@fue-fh-kiel.de.

„Ich zeige es den Kindern nicht,
aber wenn ich allein bin und die
Rechnungen sehe, denke ich:
,Oh Gott, wie schaffe ich das
bis Ende des Monats?’“
Leila Sommer

SINA WILKE

findet es heftig, wie belastet die
betroffenen Familien sind und wie

viel Kraft sie jeden Tag für ihre Geldsorgen
aufwenden müssen – sei es für fristgerechte
Anträge auf Kostenübernahmen und Wider-
sprüche, das Brüten über Haushaltsbüchern
oder die Suche nach Sonderangeboten.


