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Die Konjunktur boomt – die Kinder-
armut wächst. Arme Kinder werden
durch die Hartz IV-Gesetze noch wei-
ter benachteiligt und in ihren Grund-
bedürfnissen eingeschränkt: in der
Ernährung, in der Freizeit, in der
Schule. Das Ausmaß der Kinder-
armut macht es notwendig, dass sich
Lehrkräfte damit auseinandersetzen,
unter welchen Bedingungen viele der
Kinder aufwachsen, die sie unter-
richten.

E
in Viertel aller Kinder unter
15 Jahren lebt bundesweit in
Armut, in Zahlen: 2,8 Mil-
lionen. Als Armutsgrenze gilt
der Bezug von bzw. die
Anspruchsberechtigung auf

Hartz IV. Auf zwei Kinder, die als Hartz

IV-Empfänger registriert sind, kommt
nämlich noch ein Kind aus einer Fami-
lie, die trotz Berechtigung keinen An-
trag auf staatliche Unterstützung gestellt
hat1). In Großstädten ist etwa ein Drittel
der Kinder in West- und über die Hälfte
der Kinder in Ostdeutschland von Ar-
mut betroffen. Je nach Schultyp und
Stadtteil lebt auch in Westdeutschland
mehr als die Hälfte der Kinder einer
Klasse in armen Verhältnissen. 

Bedarf gekürzt

„Die Bundesregierung stellt die Förde-
rung und Unterstützung von Kindern
und deren Familien in den Mittelpunkt
ihres Handelns. Alle Kinder und Ju-
gendlichen sollen von Anfang an glei-
che Chancen haben, ihre vielfältigen
Fähigkeiten und Talente zu entwi-
ckeln“2), lässt das Bundesfamilienminis-
terium (BMFSFJ) in einer Selbstdarstel-

lung verlauten. Die Realität sieht für
Schulkinder aus armen Familien anders
aus: In der alten Sozialhilfe erhielten
Schulkinder von arbeitslosen Eltern bis
zum Alter von 14 Jahren noch 53 Euro
mehr als ein Säugling. Damit wurde an-
erkannt, dass Schulkinder einen höhe-
ren Energiebedarf haben, aber auch,
dass ein höherer Kleider- und Freizeit-
bedarf sowie natürlich auch Schulkos-
ten anfallen. Mit Einführung von Hartz
IV wurde der Regelsatz von Sieben- bis
14-Jährigen von 65 Prozent auf 60 Pro-
zent des Eckregelsatzes (347 Euro) ge-
senkt. Ferner ist das Niveau der früheren
einmaligen Beihilfen nur in gekürzter
Form in den neuen, pauschalierten Re-
gelsatz übernommen worden. 
Auch der biologisch bedingte Wachs-
tumsbedarf Jugendlicher im Alter von
14 bis 18 Jahren (Größenwachstum und
dadurch bedingter höherer Energiebe-

Hartz IV fördert Armut von
Schulkindern

Nicht einmal Grundbedürfnisse werden gedeckt

2000 leere Teller
mahnen und be-
schämen: Die
„Initiative Schul-
mittagessen“
stellte am 22. Ok-
tober die leeren
Teller vor dem
Barmer Rathaus
aus. Anlass des
Protestes: Seit
Schuljahres-
beginn müssen in
Wuppertal Kinder
auf ein Mittages-
sen in der Ganz-
tagsschule ver-
zichten, weil ihre
Eltern arm sind. Fo
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darf) wird nicht mehr als zusätz-
licher anerkannt. Der Regelsatz
der 14- bis 18-Jährigen, der bis da-
hin immer 90 Prozent des Eck-
regelsatzes betragen hatte, ist mit
Hartz IV auf das Niveau von er-
wachsenen Haushaltsangehörigen
(d.h. auf 80 Prozent des Eckregel-
satzes) gesenkt worden. Die Bun-
desregierung hält – wie ihrer Ant-
wort auf eine Kleine Anfrage der
Bundestagsfraktion Die Linke zu
entnehmen ist – die skandalöse
Aberkennung des Wachstumsbe-
darfs von Kindern im Schulalter
für wissenschaftlich begründet.3)

Mangelernährung

Ex-Arbeitsminister Franz Müntefe-
ring (SPD) kündigte zwar an, er
wolle in der Auswertung der Ein-
kommens- und Verbrauchsstich-
probe 2008 (EVS) überprüfen las-
sen, ob die Kinderregelsätze ange-
hoben werden können (s. auch
Kasten). Die EVS 2008 sagt jedoch
über Kinderbedarfe nichts aus.
Muss man denn noch zwei bis drei
Jahre warten, um anzuerkennen,
dass 13-Jährige einen höheren Be-
darf haben als Kleinkinder?
Ist für Vorschulkinder aus Armuts-
familien noch eine gesunde Er-
nährung möglich, trifft das auf
Schulkinder nicht mehr zu. Am
Tag braucht ein Mensch pro 1000
kcal 2,33 Euro, um sich gesund zu
ernähren.4) Für Kinder zwischen
sieben und 14 sind aber inklusive
Genussmittel nur 2,57 Euro pro
Tag im Regelsatz enthalten, ob-
wohl sie für ihren durchschnitt-
lichen Energiebedarf von 2042
kcal 4,76 Euro bräuchten. Sie ha-
ben also nur etwa die Hälfte dessen
zur Verfügung, was für gesundes
Essen und Trinken notwendig wä-
re. Bei den 14- bis 18-Jährigen ist
die Lage ähnlich. Trotzdem
schrieb das Bundesministerium
für Arbeit (BMAS) im Juli an das

Rhein-Main-Bündnis gegen So-
zialabbau und Billiglöhne: „Die
Regelleistungen bilden das sozio-
kulturelle Existenzminimum ab.
Insofern sind insbesondere die
Ernährungsbedarfe gedeckt.“5)

Im Regelsatz von Schulkindern
aus armen Elternhäusern ist kein
Geld für ein Mittagessen in Schu-
len und Horten vorgesehen. Ein
Mittagessen würde meist den ge-
samten Tagesbedarf für Essen und
Trinken in Anspruch nehmen.
Vier von 16 Bundesländern
(Rheinland-Pfalz, Saarland, NRW
und ab 1. Januar 2008 Berlin) zah-
len deshalb die Differenz zwi-
schen einem Eigenanteil von ei-
nem Euro und den tatsächlichen
Essenskosten in Schulen mit
Ganztagsbetrieb. 
Hungrige Kinder im Unterricht
scheinen die restlichen Bundeslän-
der nicht zu stören. Aber selbst
wenn alle Länder einen Zuschuss
zum Essen zahlten, könnte das 
die Mangelernährung, unter der
Hartz IV-Kinder leiden, nur ab-
mildern.

Kosten für Lernmittel

Vor Hartz IV bekamen Sieben- bis
14-Jährige inklusive einmaliger
Beihilfen (auch Schulbeihilfen)
232 Euro, heute gesteht man ih-
nen lediglich 208 Euro zu. Schul-
kosten sind damit faktisch gestri-
chen worden. Neugeborenen wird
immerhin noch eine Erstausstat-
tung bewilligt. Schulkindern wird
eine solche für die Einschulung
verweigert. 
Die Landesregierung von Rhein-
land-Pfalz tritt inzwischen für eine
Schulmaterialienpauschale von 20
Prozent des Regelsatzes pro Schul-
halbjahr ein. Kosten für Schul-
bücher, die in immer stärkerem
Maße anfallen, werden dabei aller-
dings ebensowenig berücksichtigt
wie Kosten, die diese Pauschale

Mehr Geld für Hartz IV-Kinder
Sozialleistungen für Kinder von Hartz IV- und Sozialhilfeempfän-
gern sollen sich künftig an deren konkretem Bedarf orientieren.
Mecklenburg-Vorpommerns Sozialminister Erwin Sellering (SPD) sag-
te nach einem Treffen mit seinen Ressortkollegen in Berlin, die Län-
derminister hätten geschlossen dafür gestimmt. Bislang bekamen
Kinder unter 14 Jahren pauschal 60 Prozent, ältere 80 Prozent der Er-
wachsenen-Regelsätze. Nun sollten bei der Erhebung etwa die Kosten
für Kleidung und Schulbesuch einbezogen werden.

aus: „Frankfurter Rundschau“ vom 17. November 2007
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übersteigen. Immerhin erkennt Rheinland-Pfalz
an, dass Schulkosten nicht im Regelsatz enthalten
sind.

Was tun?

Vielerorts regt sich Protest gegen die Missachtung
der Grundbedürfnisse von Schulkindern aus ar-
men Familien. Alle mit dem Schulbesuch anfallen-
den notwendigen Kosten müssen wieder über ein-
malige Beihilfen beantragt werden können. Solan-
ge es keine bundesweite Regelung gibt, sollten
Kommunen und Landkreise zumindest Schul-
fonds einführen. Von den rund 450 kreisfreien
Städten und Landkreisen und über 12000 Gemein-
den haben auf Grund des öffentlichen Drucks bis-
lang rund 20 Maßnahmen in dieser Richtung be-
schlossen. 
Beispielsweise zahlen zur Einschulung Zwickau 250
Euro, München 100 (ab 2008), Göttingen und der
Landkreis Dahme-Spreewald 80 Euro, Zossen 65,
Fürth 50 und Potsdam 25 Euro. Für laufende Schul-
kosten stellen z.B. Oldenburg 100 Euro im Schul-
jahr, Landkreis Aurich 70 Euro, Landkreis Neustadt
50 Euro (nur 2007), Chemnitz 25 Euro, Osnabrück
50 Euro im ersten, fünften und elften Schuljahr zur
Verfügung. (Quelle: www.erwerbslos.de)
Müntefering schwebte für die Einschulungskosten
von Kindern aus Hartz IV-Familien eine Pauschale
in Höhe von 150 Euro vor (Berliner Zeitung vom 
8. November 2007). Das reicht nicht. Regelmäßig
fallen auch Lern- und Lehrmaterialkosten an. Des-
halb sollten alle für den Schulbesuch notwendigen
Kosten vom Staat übernommen werden. Kinder
aus Hartz IV-Familien sollten ferner kostenlos in
Schulen und Kitas essen können. Das wäre besser
als der löchrige Flickenteppich von Zuschüssen
zum Mittagessen. Um der mit Hartz IV verbunde-
nen Mangelernährung von Kindern und Jugend-
lichen sowie deren relativem Ausschluss aus dem
gesellschaftlichen Leben entgegenzuwirken, for-
dert die GEW die Erhöhung des Eckregelsatzes für
Erwachsene auf mindestens 500 Euro. Damit wür-
den sich die Regelsätze für Kinder auf 300 bzw. 400
Euro erhöhen. 
Auch Kinder aus Armutsfamilien müssen sich ge-
sund ernähren können. Das wäre eine Vorausset-
zung für schulische Förderung. Von Chancen-
gleichheit kann aber auch dann noch nicht die Rede
sein, denn die sozialen Verhältnisse, die mit Arbeits-
losigkeit und Armut verbunden sind, können durch
bessere Ernährung allein nicht beseitigt werden. Sie
werden damit nur etwas weniger drückend.

Rainer Roth, Professor für Sozialwissenschaften 
an der FH Frankfurt am Main

Quellen:

1) Bremer Institut für Arbeit und Jugend: sgb2-kinder-
062007rev.pdf, Irene Becker, Armut in Deutschland, Bevölkerungs-
gruppen unterhalb der Alg II-Grenze, Frankfurt 2006, 37, Tab. 8
2) www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Politikbereiche/kinder-und-jugend
3) Bundesministerium für Arbeit und Soziales in der Antwort vom
2. Juli 2007 auf eine Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE 
BT-Drs. 16/5699 
4) eigene Berechnung des Autors nach Mathilde Kersting und Kerstin
Clausen, Wie teuer ist eine gesunde Ernährung für Kinder und Jugendliche?
Die Lebensmittelkosten der optimierten Mischkost als Referenz für sozial-
politische Regelleistungen, Ernährungs-Umschau 9/2007, 508 ff.
5) Brief liegt dem Autor vor

Die Zahlen sind erschreckend:
Mehr als zwei Millionen Kin-
der und Jugendliche in
Deutschland leben in Armut.
Sie leiden nicht nur unter mate-
riellem Mangel, sie haben auch
geringere Bildungschancen und
damit schlechtere Lebensper-
spektiven als Gleichaltrige aus
finanziell besser gestellten Fa-
milien.

G
erade die Pädago-
ginnen und Pä-
dagogen werden
in ihrer täglichen
Arbeit mit der
Kinderarmut kon-

frontiert. Sie erleben materielle
Armut: Kinder, denen warme
Kleidung im Winter fehlt. Kin-
der, die nicht am Essen in Kin-
dergärten und Schulen teilneh-
men können. Kinder, denen das
Geld für Schulhefte und Schul-
bücher fehlt. Pädagoginnen und
Pädagogen erleben Kinderarmut
aber auch als Bildungsarmut,
wenn zum Beispiel das Geld
fehlt, um an sprachlichen, musi-
schen oder sportlichen Angebo-
ten teilzunehmen. So beginnt
schon früh soziale Ausgrenzung
in unserer Gesellschaft. 
Zur Bekämpfung der Kinder-
und Bildungsarmut brauchen
wir ein umfassendes, zwischen
Bund, Länder, und Gemeinden
abgestimmtes Konzept. Was der
Bund beim Kinderzuschlag für
arme Familien zusätzlich zahlt,
dürfen die Länder nicht gleich
beim Geld für höhere Kita-
Beiträge, Schulbücher, Essen in
Kitas und in Schulen, Schülerbe-
förderung und Klassenfahrten
wieder einkassieren. 
Wir müssen die Kinder materiell
absichern. Dazu zählen zum
Beispiel gebührenfreie und gute
Tageseinrichtungen für alle, eine

wirkliche
Lernmit-
telfreiheit,
gutes und
kostenlo-
ses Essen
in Kinder-
gärten und
Schulen,
aber auch
eine Erhöhung der Regelsätze
für Kinder von ALG II- und So-
zialhilfe-Empfängern sowie die
Einführung  einer Schulmittel-
pauschale. Mittelfristig sollten
wir über eine Kindergrund-
sicherung nachdenken, die das
Nebeneinander etwa von Steu-
erfreibeträgen, Kindergeld und 
-zuschlägen oder Sozialgeld be-
seitigt.
Wir müssen aber vor allem die
soziale Auslese in unserem Bil-
dungswesen beenden. Noch im-
mer haben Kinder arbeitsloser
Eltern in Deutschland meist nur
eingeschränkten Zugang zu
Krippen und Kindergärten. Dies
ist ein bildungspolitischer Skan-
dal! Jedes Kind braucht einen
Rechtsanspruch auf einen Ganz-
tagsplatz in Krippen, Kindergär-
ten und Horten.  Selbstverständ-
lich muss auch Schluss sein mit
der sozialen Auslese im Schul-
system. Wir benötigen eine
Schule für alle bis zur zehnten
Klasse.
Das Thema Kinderarmut ist
auch in den Zentralen der Re-
gierungsparteien angekommen.
Die SPD richtet eine Kommis-
sion „Gleiche Lebenschancen
für jedes Kind – Kinderarmut
bekämpfen“ ein. Ich habe mich
entschlossen, auf Einladung der
Sozialdemokraten in dieser
Kommission mitzuarbeiten. Wir
müssen jede Chance im Kampf
für eine gute Bildung und gegen
Kinderarmut nutzen.     

Ulrich Thöne, 
GEW-Vorsitzender

Jede Chance 
nutzen
GEW-Kommentar: „Wir müssen Kinder materiell absichern“
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