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PREKARITÄT

Leerer Bauch lernt nicht gern
Kindern von ALG II-Empfängern Ernährungsanteil gekürzt

M
Aktionen:
Mit vielfältigen örtlichen Aktionen wollen
Erwerbsloseninitiativen
bundesweit in den
nächsten Monaten zusätzliche Hartz IV-Leistungen für Schulausgaben einfordern. Eine
erste Aktionswoche ist
ab dem 2. April geplant.
Eine Übersicht der örtlichen Initiativen finden
Sie unter:
www.erwerbslos.de/index.
php?option=com_content
&task=view&id=355&
Itemid=60 sowie
www.die-soziale-bewegung
.de

Die Langfassung des
Textes von Rainer Roth
und das GEW-Flugblatt
zur Kürzung der Regelsätze von Schulkindern
aus ALG II-Familien
finden Sie im Internet
unter www.gew.de
* Ausführliche Informationen in: Roth/Thomé,
Leitfaden Alg II/Sozialhilfe von A-Z, Frankfurt
2006, zu beziehen über:
agtuwas@web.de.
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it Einführung von
Hartz IV stellt die
Bundesregierung sieben- bis 14-jährigen
Schulkindern, deren
Eltern Arbeitslosengeld II beziehen, statt bisher 3,45 Euro
nur noch 2,71 Euro pro Tag für Essen
und Trinken zur Verfügung. Damit wird
der Ernährungsanteil der Betroffenen
um mehr als 20 Prozent gekürzt.
Mittagessen an Schulen kosten aber
häufig bis zu drei Euro. Hartz IV-Kinder
können sich das nur leisten, wenn sie
auf Frühstück, Abendessen und kleine
Mahlzeiten zwischendurch verzichten.
Doch: Leerer Bauch lernt nicht gern.
Ein von der Öffentlichkeit bislang wenig registrierter Skandal: Seit Einführung von Hartz IV werden Schulkosten,
die in der alten Sozialhilfe noch als einmalige Beihilfen übernommen wurden,
nicht mehr als Bedarf anerkannt. Trotzdem ist der Regelsatz von sieben- bis 14jährigen Kindern auch noch auf 207 Euro gekürzt worden – das entspricht etwa
dem Regelsatz von Säuglingen. Säuglinge haben aber bekanntlich keine Schulkosten. Vorher lag der Regelsatz um bis
zu 30 Prozent höher.

Größere Ausgaben
Im Regelsatz können Schulkosten auch
deshalb nicht enthalten sein,
● weil Bildungsausgaben nicht als „regelsatzrelevant“ gelten und
● weil die Bezugsgruppe der Regelsatzbemessung keine Schulausgaben mit
einbezieht. Sie orientiert sich nämlich
nur an Erwachsenen, darunter 50 Pro-
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zent Rentner über 65 Jahren. Zur besseren Einordnung: Die unteren 20 Prozent der Ein-Personen-Haushalte der
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2003 sind die Bezugsgruppe der Regelsatzbemessung. Sie hatten zu diesem
Zeitpunkt ein Durchschnittseinkommen von 795 Euro. Abzüglich 298 Euro
für die Warmmiete blieben Verbrauchsausgaben von 497 Euro übrig. Davon
wurden nur 345 Euro als regelsatzrelevant anerkannt.*
Mit der Einschulung fallen für Kinder
mehr Kosten an, das belegen alle bisherigen Untersuchungen über die Verbrauchsausgaben für Kinder – zuletzt
Berechnungen auf der Grundlage der
Einkommensund Verbrauchsstichprobe 1998,
die von Margot
Münnich und Thomas Krebs für das
Statistische Bundesamt
vorgenommen wurden.
(Wirtschaft
und
Statistik 12/2002).
Münnich
und
Krebs stellten fest,
dass die Kosten
für Kinder zwischen sechs und
zwölf Jahren um
knapp 20 Prozent
über denen von
Vorschulkindern,
die von Zwölf- bis
18-Jährigen sogar über 50 Prozent höher
liegen. In diesen Ausgaben sind aber die
für die Schule noch gar nicht enthalten.
Ausgerechnet auf diese Untersuchung
berief sich die rot-grüne Bundesregierung, um die Kürzung der Regelsätze für
Schulkinder zu rechtfertigen. Rot-Grün
rechnete damit, dass ihre Dreistigkeit
nicht auffällt – und dieses Kalkül ging
auf. Verbände und Initiativen, die sich
gegen Kinderarmut engagieren, haben
die sozial ungerechte Kürzung der Regelsätze für Schulkinder von Langzeitarbeitslosen und Geringverdienenden
bislang klaglos hingenommen. So wird
offensichtlich, dass die aus der PISAStudie abgeleitete und von Politik und
Fachöffentlichkeit geforderte größere
individuelle Fördernotwendigkeit von
sozial benachteiligten Kindern für den

Nachwuchs von Arbeitslosen trotz der
Sonntagsreden nicht gilt. Auf jeden Fall
ist dies eine verschärfte Benachteiligung, die den betroffenen Schülern
einen erfolgreichen Schulbesuch erschwert.

Abfallprodukt
Gekürzte Regelsätze für Schulkinder
sind kein direktes Ziel der Politik, vielmehr ein Abfallprodukt des Kapitalinteresses, das Hartz IV-Niveau insgesamt zu drücken und damit unter Arbeitslosen die Bereitschaft zu fördern,
zu Niedrigstlöhnen zu arbeiten. Denn
angeblich, so wird unterstellt, haben
langzeitarbeitslose Eltern mit zwei Kindern kein Interesse an einer Beschäftigung, weil
ihr Gesamtbedarf
höher liegt als ihnen ein niedriges
Einkommen einbringt. Also will
man vermutlich
die Regelsätze so
lange kürzen, bis
der Gesamtbedarf
einer vierköpfigen Familie unterhalb eines Armutseinkommens
plus Kindergeld
bleibt. Da es
zurzeit politisch
nicht durchsetzbar ist, die Regelsätze der Eltern zu reduzieren, hält man
sich an die Schulkinder.
Gering verdienende Eltern können die
Schulkosten ihrer Kinder aber nur finanzieren, wenn deren Regelsatz deutlich erhöht wird. Dieser müsste für
Sechs- bis 14-Jährige auf mindestens 300
Euro angehoben werden.
Da er aber nicht auf einer Bedarfsberechnung der tatsächlichen Bedürfnisse
von Kindern beruht, sondern nur 60
Prozent des Eckregelsatzes eines alleinstehenden Erwachsenen beträgt, wäre
dieser auf mindestens 500 Euro zu erhöhen.
Außerdem sollten Schulkosten auf Antrag in vollem Umfang vom Kindergeld
abgesetzt werden können.
Rainer Roth, Professor für Sozialwissenschaften an der FH Frankfurt a.M.
Karikatur: Thomas Plaßmann

Der GEW-Hauptvorstand, das höchste
beschlussfassende
Gremium der Bildungsgewerkschaft zwischen
den Gewerkschaftstagen, protestiert gegen die Senkung der
Regelsätze für Schulkinder und hat gefordert, den Hartz IVEckregelsatz von 345
Euro auf mindestens
500 Euro monatlich zu
erhöhen.

Dass die Beschäftigten des Bildungswesens zunehmend zu Wanderarbeitern, Zweitjobbern und pädagogischen Tagelöhnern werden, ist der eine
Skandal. Der andere, nicht kleinere:
Die Regelsätze von Schulkindern aus
ALG II-Familien sind vom Staat einfach und unbemerkt abgesenkt worden. So schafft Politik ein anderes Prekariat: Sie benachteiligt verstärkt die
Schüler, die aufgrund ihrer sozialen
Herkunft in Deutschland nachweislich
schlechte Karten für ihre Bildungskarriere haben.

