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Einführung eines Kinder-Passes für den Kreis Kleve
Antrag der DIE LINKE/PIRATEN Fraktion im Kreistag Kleve vom 23.06.2016

Die LiPi-Kreistagsfraktion beantragt mit Schreiben vom 23.6.2016 (Anlage 1) die Einführung
eines Sozial-Passes für den Kreis Kleve. Ziel des Antrages ist – kurzgefasst – dass Kinder im 
Kreis Kleve bis 16 Jahre, die von Armut betroffen sind, einen Kinder-Pass oder Sozial-Pass 
erhalten sollen, mit dem sie diverse Vergünstigungen in Anspruch nehmen können. Die Ver-
waltung solle mit Kommunen, Einrichtungen und Privatunternehmen mit dem Ziel verhandeln, 
dass diese Vergünstigungen seitens des Anbieters eingeräumt oder durch den Kreis Kleve 
finanziert werden. Ein Beschluss zur Einführung des Sozialpasses wird beantragt. Für weitere 
Details und zur Begründung wird auf den beiliegenden Antrag verwiesen.

Zu dem Antrag wird wie folgt Stellung genommen:

Vorbemerkung: 
Der Begriff „Kinderpass“ erscheint irreführend. Umgangssprachlich wird Kinderpass mit Kin-
derreisepass gleich gesetzt. Der Kinderreisepass ist in Deutschland ein hoheitliches Doku-
ment, das für deutsche Staatsangehörige bis zum 12. Lebensjahr ausgestellt werden kann. Im 
Folgenden wird daher ausschließlich der Begriff Sozialpass verwendet.

Für Vergünstigungen angestrebter Personenkreis
Die Zugehörigkeit zum begünstigten Personenkreis soll anhand von 3 Kriterien festgestellt 
werden:

 Wohnort in einer Stadt oder Gemeinde des Kreises Kleve
 Alter von bis zu 16 Jahren 
 Leben unterhalb der Armutsgrenze

Gemäß einer Auswertung des Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein waren aus den Ge-
burtenjahrgängen 2000 bis 2015 am 31.12.2015 (= 16 Jahrgänge) insgesamt 45.254 Kin-
der/Jugendliche einwohnerrechtlich gemeldet. 

Der Begriff „Armut“ wird unterschiedlich definiert. „Absolute Armut in der Bundesrepublik 
Deutschland wird in der Regel erst dann relevant, wenn existenzsichernde Sozialleistungen 
nicht in Anspruch genommen werden (können). [„…“] „Nach dem Konzept der relativen Armut 
gilt hingegen als arm, wer weniger als 60 % des Durchschnittseinkommens der Bevölkerung 
zur Verfügung hat und damit unter das soziokulturelle Existenzminimum fällt. Einer aktuellen 
Studie zufolge wurde diese relative Armutsschwelle im Jahr 2014 von 15,5 % der Gesamtbe-
völkerung [„…“]unterschritten.“  …(Zitat aus „Fortschreibung des Demografiekonzeptes und 
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Erstellung des Pflegebedarfsplanes 2016 für den Kreis Kleve“ Forschungsgesellschaft für Ge-
rontologie e.V. / Institut für Gerontologie an der TU Dortmund)

Der Antrag bezieht sich offensichtlich auf die monetäre „relative“ Armut und sieht die Betrof-
fenheit mit 15,7 % in ähnlicher Größenordnung wie das zuvor zitierte Gutachten. Der Paritäti-
sche Wohlfahrtsverband sieht die Armut bei Kindern laut einem Bericht des ZDF vom 
23.2.2016 bei etwa 19 %. Konkrete Angaben für den Kreis Kleve sind nicht bekannt. Wenn zur 
Erzielung eines Annäherungswertes unabhängig von Lebensalter und Region ein Wert von 
15,7 % unterstellt wird, wären von rd. 45.000 Kindern und Jugendlichen im Kreis Kleve rd. 
7.000 grundsätzlich anspruchsberechtigt. 

Bei welchen Einkommenshöhen in welchen Familienkonstellationen Bedarfsgemeinschaften 
/Familien als relativ arm zu definieren sind, konnte anhand der zugänglichen Literatur bzw. 
einer Internetrecherche nicht einheitlich geklärt werden. Hier gibt es unterschiedliche Definiti-
onen. „Nach EU-Definition gilt als arm oder armutsgefährdet, wer weniger als 60 Prozent des 
mittleren Einkommens zur Verfügung hat. In Deutschland liegt die Schwelle für Alleinstehende 
bei 917 Euro im Monat, für einen alleinerziehenden Elternteil mit einem Kind unter sechs Jah-
ren bei 1.192 Euro und für ein Paar mit einem kleinen Kind bei 1.651 Euro. Die Schwelle vari-
iert nach dem Alter der Kinder und beträgt etwa für Paare mit zwei älteren Kindern rund 2.100 
Euro.“ (Auszug aus http://www.heute.de/armutsbericht-2016-armutsquote-in-deutschland-
bleibt-hoch-grosse-regionale-unterschiede-42394006.html Stand: 14.7.2016). Die Netto-
Einkommen in dem Antrag der LiPi-Kreistagsfraktion weichen von diesen Beträgen ab. 

Angestrebte Vergünstigungen
Der Antrag sieht vor, dass diverse Einrichtungen/Angebote innerhalb des Kreises Kleve mit 
Hilfe des Passes preisreduziert oder ohne Entgelt genutzt werden können. Nachfolgend wer-
den einige der Einrichtungen wieder gegeben. Die grob geschätzte Anzahl der Einrichtungen 
ist – sofern ohne weitere Recherche bekannt - in Klammern angefügt:

Museen (29), Theater/Bühnenhäuser (11), Öffentliche Büchereien (41), Volkshochschulen (5), 
Familienbildungsstätten (6), Bildungswerke (3), Musikschulen, Schwimmbäder, ÖPNV, sonsti-
ge Kultureinrichtungen, Veranstaltungen, Parks, Vereine, u.a.  Die Aufzählung in dem Antrag 
ist nicht abschließend, sondern sieht eine Ausweitung um „vieles mehr“ vor. 

Weiter sollen auch Sachleistungen vergünstigt werden (Materialien für künstlerische Betäti-
gung, Musikinstrumente, Lehr- und Lernmaterialien). 

Die allgemeine Aufzählung der angestrebten Vergünstigungen ist so umfassend, dass eine 
konkrete Ermittlung der angestrebten Vergünstigungen nach Auffassung der Verwaltung im 
Zuge der Vorlagenerstellung mit vertretbarem Aufwand nicht leistbar erscheint. Es bedürfte 
einer intensiven und zeitaufwändigen Recherche. 

Ebenso kann die finanzielle Dimension des Antrags nicht annähernd erfasst werden. Zur Ver-
deutlichung der Dimension mag folgende Annahme dienen: Ein Durchschnittskind besucht im 
Jahr ein Museum (5 €), besucht einen Verein (Jahresgebühr 40 €), benötigt Lehr- und Lern-
materialien (100 €) besucht eine kulturelle Veranstaltung (30 €), einen Vergnügungspark (30 
€), nutzt den ÖPNV (60 €) und nimmt diverse kleinere Leistungen in Anspruch (35 €). Sollten 
die Annahmen in dieser völlig willkürlichen Rechnung zutreffen und 7.000 Kinder/Jugendliche 
diese Leistung nutzen, läge das finanzielle Volumen ohne Einrechnung der Administration bei 
2,1 Mio € jährlich. 

Ansprechpartner
Mit den Stellen, die Vergünstigungen gewähren sollen, solle die Verwaltung Gespräche füh-
ren. Die so Beteiligten im Falle einer angestrebten Realisierung des Antrages können eben-
falls nicht annähernd geschätzt werden. Während die Anzahl kreiseigener Einrichtungen und 
die der Städte und Gemeinden überschaubar sind, dürften private und gewerbliche Vereine 

www.heute.de/armutsbericht-2016-armutsquote-in-deutschland-
http://www.heute.de/armutsbericht-2016-armutsquote-in-deutschland-
http://www.heute.de/armutsbericht-2016-armutsquote-in-deutschland-bleibt-hoch-grosse-regionale-unterschiede-42394006.html
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und Unternehmen mindestens im hohen dreistelligen Bereich berührt sein. Eine Präzisierung 
bedürfte ebenfalls einer aufwändigen Recherche. 

Verfahren / Administration
Vor Einführung eines Sozial-Passes müsste eine Projektstelle mit personellen und sächlichen 
Ressourcen zur Erarbeitung einer Gesamtkonzeption eingerichtet werden. Die Gesamtkon-
zeption müsste neben der Erfassung der potentiellen Beteiligten und deren Leistungen diverse 
offene Fragen klären. Dazu gehören?
 Welche Stelle soll zuständig sein?
 Soll es ein Antragsverfahren geben? Wie soll es ausgestaltet werden? 
 Soll das Einkommen entsprechend der Angaben im Antrag individuell geprüft werden? 
Welche Berechnungsvorgaben sollen maßgebend sein? 
 Wie soll die Finanzierung geregelt werden? Wer soll die Ermäßigungen letztlich tragen 
– der Anbieter oder der Kreis Kleve? 
 ….

Beispiele aus anderen Regionen
Als Referenzkommunen werden in dem Antrag namentlich Köln und Neukirchen-Vlyun be-
nannt. 

Den Sozial-Pass der Stadt Köln können Bezieher von Transferleistungen und weitere Perso-
nenkreise bekommen. Er gewährt Vergünstigungen in städtischen und stadtnahen  Betrieben. 
Details können dem Auszug aus dem Internet (Anlage 2) entnommen werden.

Der Sozial-Pass der Stadt Neukirchen-Vluyn ist ähnlich gestaltet und gewährt Vergünstigun-
gen in städtischen Einrichtungen und Betrieben. Details aus dem Internet können ebenfalls 
der Anlage 2 (dort Seite 4) entnommen werden.  

Der vorliegende Antrag unterscheidet sich inhaltlich deutlich von den angegebenen Referenz-
kommunen. So ist die Anknüpfung an eigenständige Einkommensberechnung und die Einbe-
ziehung von dritten Anbietern in die Leistungsgewährung dort nicht festzustellen. Weiter han-
delt es sich um ein Angebot der kommunalen/städtischen Ebene, nicht eines Kreises. 

Finanzierung
Die Administration des Sozialpasses dürfte einen Aufwand im sechsstelligen Bereich verursa-
chen. Eine präzise Kalkulation könnte frühestens bei Präzisierung der diversen Stellschrauben 
vorgenommen werden. 

Alle Angebote, die durch Behörden, Organisationen oder Privatunternehmen erbracht werden, 
erfordern einen finanziellen Aufwand. Jeder Aufwand wird durch Gegenmittel finanziert. Die 
Refinanzierung des Aufwands kann durch öffentliche Mittel (letztlich zu meist Steuereinnah-
men) oder Gebühren, Entgelte usw. gedeckt werden. Wird ein Nutzer von einer Zahlungs-
pflicht ganz oder teilweise befreit, muss ein anderer diesen Ausfall ausgleichen. Konkret ergibt 
sich aus diesem Zusammenhang, dass der Antrag auf eine monetäre Umverteilung abzielt. 

Sollten Privatunternehmen, Vereine usw. zu Vergünstigungen bewogen werden können, dann 
ist weniger die Bereitschaft zu einem Verzicht auf Gewinne zu erwarten, sondern günstigsten-
falls die Bereitschaft zur Gestaltung einer veränderten Entgeltstruktur. Wahrscheinlicher er-
scheint die Forderung eines Ersatzes aus öffentlichen Mitteln. Die Möglichkeit, für bestimme 
Empfängerkreise selbstfinanzierte Vergünstigungen anzubieten, steht jedem derzeit frei. 
Günstigere Preise für Kinder, Senioren, Studenten usw. sind durchaus häufig anzutreffen. Ob 
nach Intention des Antrags Privatunternehmen, Vereine, Kommunen usw. auf freiwilliger Basis 
zu Vergünstigungen für Kinder bewogen werden sollen oder der Kreis Kleve die Refinanzie-
rung übernehmen soll, lässt der Antrag nach Einschätzung der Verwaltung letztlich offen. 
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Für die Einschätzung des Antragstellers, dass andere Städte durch die Einführung eines So-
zialpasses Mehreinnahmen verzeichneten, konnte die Verwaltung keine belastbaren Anhalts-
punkte recherchieren. Eine nachvollziehbare Herleitung, woraus sich die Mehreinnahmen er-
geben sollen, fehlt. Es wird ein sehr erheblicher bürokratischer und finanzieller Aufwand er-
wartet! 

Bewertung:
 Auf die Einführung eines Sozialpasses im Sinne des Antrags besteht kein Rechtsan-
spruch. Wird er eingeführt, handelt es sich um eine freiwillige Leistung. Für diese freiwillige 
Leistung sind im Haushaltsplan des Kreises Kleve für die Jahre 2016/2017 keine Haushalts-
mittel vorhanden. 

Allein aus dem vorstehenden Grund wird die Verwaltung vorschlagen, den Antrag abzulehnen. 
Der Vollständigkeit halber wird angemerkt, dass der Antrag auch aus zahlreichen weiteren 
Gründen abzulehnen ist:

 Keine Notwendigkeit eines Passes um Vergünstigungen einzuräumen
Jeder Anbieter von Leistungen hat die Möglichkeit, für Kinder Vergünstigungen einzuräumen. 
So bietet der Kreis diverse Dienstleistungen zu sehr vorteilhaften Konditionen an (Musikschu-
le, offene Jugendarbeit, eigene Freizeiteinrichtungen Jugendzeltplatz Eyller See und Finger-
hutshof, Courage, Museum usw). Andere Anbieter verfahren ebenso.

 Keine Zuständigkeit
Wenn die freiwillige Einführung eines Sozialpasses dem Aufgabenbereich „Daseinsvorsorge“ 
zugeordnet wird, dürfte es vorrangig eine Angelegenheit der Städte und Gemeinden sein. Das 
belegen auch die Beispiele der Städte Köln, Neukirchen-Vluyn und auch das im Antrag er-
wähnte Projekt in Geldern.

 Bürokratischer Aufwand
Wenn ein Sozialpass bürgerfreundlich eingeführt würde, müssten Ansprechpartner vor Ort in 
allen 16 Städten und Gemeinden und ein sehr aufwändiges Verfahren vorgesehen werden. 
Den örtlichen Jobcentern, die u.a. auch Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes bear-
beiten, dürfte diese Aufgabe aus formalen Gründen nicht übertragen werden. 

 Keine Notwendigkeit für Vergünstigungen
„Die deutsche Wirtschaftspolitik orientiert sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts am Konzept der 
Sozialen Marktwirtschaft. [„…“] Die zentrale Idee besteht darin, die Freiheit aller, die als Anbie-
ter oder Nachfrager am Markt teilnehmen, zu schützen und gleichzeitig für sozialen Ausgleich 
zu sorgen. . [„…“] Die Soziale Marktwirtschaft ist ein wesentlicher Teil unserer freiheitlichen, 
offenen und solidarischen Gesellschaft. Mit ihr gibt es einen bewährten Kompass, der Wohl-
stand und Vollbeschäftigung ermöglicht und zugleich den sozialen Ausgleich und den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt in unserem Land festigt. Märkte sorgen in der Sozialen Marktwirt-
schaft über den Preismechanismus für den Ausgleich von Angebot und Nachfrage: . [„…“]  
Dafür ist wichtig, dass Wettbewerb mit offenem Marktzugang herrscht und Marktmacht verhin-
dert wird. Der Marktmechanismus erhöht dann die Konsummöglichkeiten, motiviert die Anbie-
ter zu Innovationen und technischem Fortschritt und verteilt Einkommen und Gewinn nach 
individueller Leistung. Es ist eine wichtige Aufgabe des Staates, den Rahmen für einen funkti-
onierenden Wettbewerb zu schaffen und zu erhalten. Gleichzeitig muss er die Bereitschaft 
und die Fähigkeit der Menschen zu eigenverantwortlichem Handeln und mehr Selbständigkeit 
fördern.

Der zweite Grundsatz der Sozialen Marktwirtschaft neben dem freien Markt ist der soziale 
Ausgleich. Dieser soll eine soziale Absicherung für diejenigen bereitstellen, die aufgrund von 
Alter, Krankheit oder Arbeitslosigkeit keine Markteinkommen erzielen können. Zu einer Sozia-
len Marktwirtschaft gehören zudem nicht nur gute Wettbewerbsbedingungen und ein gutes 
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Investitionsklima, sondern auch soziale Teilhabe sowie Chancengerechtigkeit.“  (Auszug aus 
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/soziale-marktwirtschaft.html) 

In der Bundesrepublik werden die zum Lebensunterhalt erforderlichen Mittel für diejenigen, die 
nicht über hinreichendes Einkommen oder Vermögen verfügen, in Gestalt von Regelsätzen 
auf bundesgesetzlicher Grundlage gewährt (insbesondere SGB II und SGB XII). Die Regels-
ätze decken den laufenden und einmaligen Bedarf für Ernährung, Kleidung, Körperpflege, 
Hausrat, Strom und für die Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie in vertretbarem Umfang 
auch für Beziehungen zur Umwelt und die Teilnahme am kulturellen Leben. Ergänzend wer-
den die Kosten der Unterkunft einschl. Heizung bewilligt. 

Ergänzend haben insbesondere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Arbeitslo-
sengeld II, Sozialgeld oder Sozialhilfe erhalten oder deren Eltern den Kinderzuschlag oder 
Wohngeld beziehen, grundsätzlich einen Rechtsanspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistun-
gen. In diesem Rahmen werden Kosten für Schulausflüge und Klassenfahrten, persönlichen 
Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung in Kita, Schule und Hort, 
Mitgliedsbeiträge für die Mitgliedschaft in Vereinen in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und 
Geselligkeit, Musikunterricht und die Teilnahme an Freizeiten finanziert. Im Kreis Kleve wur-
den im Jahr 2015 zur Finanzierung des Bildungs- und Teilhabepaketes insgesamt 1,6 Mio. € 
aufgewandt. 

Für die Teilnahme aller Kinder des Kreises Kleve am kulturellen, sozialen und gesellschaftli-
chen Lebens bedarf es somit keines Sozialpasses. 

Abschließend und zusammenfassend stellt die Verwaltung somit fest, dass der Kreis Kleve für 
die Einführung eines Sozialpasses nicht zuständig ist, keine Haushaltsmittel veranschlagt hat 
und die Einführung eines Sozialpasses insgesamt weder notwendig, noch sinnvoll erscheint. 
Angesichts dieser Offensichtlichkeit sollte auch auf Machbarkeitsstudien bzw. die Entwicklung 
einer Gesamtkonzeption verzichtet werden.  

Beschlussvorschlag:

Der Antrag der DIE LINKE / PIRATEN-Fraktion vom 23. Juni 2016 auf „Einführung eines Kin-
der-Passes für den Kreis Kleve“ wird abgelehnt. 

Kleve, 17.10.2016

Kreis Kleve
Der Landrat
4.2  - 50 00 05
Im Auftrag

Gez. Franik
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