
Chancenlos – Kinder in Hartz IV
Jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut bedroht

die von 8 bis 16 Uhr geöffnet 
hat, nützt ihnen nur bedingt 
etwas. Sie sind auf flexiblere 
Formen der Kinderbetreuung 
angewiesen.

Nicht weniger kompliziert 
ist oftmals die finanzielle Situ-
ation Alleinerziehender. Noch 
immer verdienen Frauen in 
Deutschland rund ein Viertel 
weniger als Männer. Da fällt 
es also erst recht schwer, die 
Familie komplett alleine zu 
ernähren. Der Deutsche Ge-
werkschaftsbund (DGB) fand 
heraus, dass jede dritte dieser 
Frauen nur 900 Euro netto im 
Monat verdient. Leider ist häu-
fig auch der Vater des Kindes 
keine große Hilfe.

Keine Berufstätigkeit 
ohne Kinderbetreuung

Der ehemalige Partner muss 
sich zumindest finanziell an der 
Erziehung bzw. Betreuung be-
teiligen. Lebt das Kind bei der 
Mutter, dann erhält diese hier-
für jedoch nur so lange zusätz-
liches Geld, bis das Kind drei 
Jahre alt ist. Dann wird von 
der Mutter erwartet, dass sie 
wieder einer Erwerbstätigkeit 
nachgeht – vorausgesetzt, sie 
findet einen Betreuungsplatz 
für den Sohn oder die Tochter.

Gelingt der Wiedereinstieg 
ins Berufsleben tatsächlich, 
folgt die Ernüchterung meist 
bei der ersten Lohnzahlung. 
Denn trotz Vollzeitstelle reicht 
für die große Mehrheit der 
Betroffenen das Einkommen 
nicht für den Lebensunterhalt. 
Hinzu kommt, dass nach der 
Trennung vom Partner auch die 
steuerliche Besserstellung der 
Ehe entfällt. Die Abgaben an 
das Finanzamt steigen. Unterm 

Fortsetzung von Seite 1 Strich zahlen Alleinerziehende 
nach Berechnungen der Ber-
telsmann Stiftung inzwischen 
fast genauso viele Steuern wie 
Alleinstehende ohne Kinder. 
Aus eigener Kraft befreit sich 
somit kaum jemand aus dieser 
„Sozialleistungsfalle“. 

Bessere Betreuung,
mehr Bildungsgerechtigkeit

Jeder neue Armutsbericht 
sorgt erst einmal für Empörung. 
So auch bei Bundesfamilien-
ministerin Manuela Schwesig 
(SPD). Sie will vor allem in 
öffentliche Betreuungsange-
bote investieren und für mehr 
Bildungsgerechtigkeit sorgen. 
Das klingt gut. Die Realität  
sieht leider anders aus. 

Während die Bundesregierung 
dieses als großen Erfolg be-
wertet, fällt das Urteil anderer 
Akteure vernichtend aus. Der 
Deutsche Kinderschutzbund 
etwa sagt, das Geld komme bei 
den Kindern nicht an. Auch der 
SoVD sieht sich in seiner Kritik 
bestätigt. Schon früh hatte der 
Verband vor zu viel Bürokratie 
und einem komplizierten An-
tragsverfahren gewarnt – wie 
es aussieht, leider zu Recht. 
Bisher wurden rund 500 Milli-
onen Euro der für Bildung und 
Teilhabe bereitgestellten Mittel 
überhaupt nicht genutzt.

Auch dem Betreuungsgeld 
stand und steht der SoVD ab-
lehnend gegenüber. Die Gel-
der sollten nach Überzeugung 
des Sozialverbandes lieber in 
den Ausbau öffentlicher Be-
treuungsangebote investiert 
werden. Eine frühe Förderung, 
etwa durch den Besuch einer 
Kita, erhöht nachweisbar die 
Chance auf bessere Bildung. 
Für die Kinder wäre das nicht 
nur die Chance, aus dem Sys-
tem Hartz IV auszusteigen; es 
wäre eine echte Perspektive für 
ihre Zukunft. job

EIN
HARTZ FÜR

KINDER

Ein Leben von Hartz IV ist für 
viele Kinder in Deutschland 
bittere Realität. Sie sind drin-
gend auf Hilfe angewiesen.

Vor Kurzem einigte sich die 
große Koalition in Berlin auf 
ein „Familienpaket“. Demnach 
steigt das Kindergeld in diesem 
Jahr zunächst um vier, im kom-
menden Jahr noch einmal um 
zwei Euro. Ebenfalls erhöht 
wird der steuerliche Kinder-
freibetrag, wovon jedoch in 
erster Linie Besserverdienen-
de profitieren. Eine wirkliche 
Entlastung Alleinerziehender 
ist nicht vorgesehen. Was heißt 
das für die Kinder? Statt frü-
her Förderung und besserer 
Bildung erhöht sich lediglich 
ihr Taschengeld um vier Euro 
im Monat. Arme Kinder gehen 
auch hier leer aus, denn das 
Kindergeld wird auf Hartz-IV-
Leistungen angerechnet.

Statt Kita-Platz: 
Prämie fürs Zuhausebleiben

Den guten Willen kann man 
Familienministerin Schwesig 
nicht absprechen. Dennoch 
gehen die politischen Signale 
insgesamt in die falsche Rich-
tung. Ein Beispiel hierfür ist 
das Betreuungsgeld. Obwohl 
Schwesig vor allem Kinder aus 
Familien mit geringem Ein-
kommen fördern möchte, zahlt 
der Staat Eltern ausgerechnet 
für den Fall eine Prämie, dass 
sie ihren Nachwuchs nicht in 
die Kita schicken. Ob sich die 
Bildungschancen der Kinder 
dadurch erhöhen, darf stark 
bezweifelt werden. 

Ein weiteres Beispiel ist das 
Bildungs- und Teilhabepaket. 

Reformbedarf im Krankenhaus
Per Gesetz sollen die Strukturen der Krankenhausversorgung verbessert werden. Im Zentrum 

steht dabei unter anderem die Versorgung in strukturschwachen Gebieten. Der SoVD begrüßt, 
dass sich die Planung künftig stärker an der Qualität der erbrachten Leistungen orientieren soll, 
eine schlechte Versorgung müsse dann aber auch konsequent geahndet werden.

In dem Referentenentwurf 
eines Gesetzes zur Reform der 
Strukturen der Krankenhaus-
versorgung sollen qualitative 
Standards weiterentwickelt 
und die Betriebskosten der 
Krankenhäuser nachhaltig ge-
sichert werden. So ist unter an-
derem vorgesehen, Qualität als 
Kriterium der Krankenhaus-
planung und Krankenhaus-
finanzierung einzuführen. 

Während Qualität als Mess-
instrument und Planungskrite-
rium vom SoVD begrüßt wird, 

sieht der Verband dies im Be-
reich der Finanzierung kritisch. 
Patienten müssen in jedem zu-
gelassenen Krankenhaus nach 
dem anerkannten Stand der 
Wissenschaft hochwertig ver-
sorgt werden. Eine Erbringung 
mangelhafter Leistungen sollte 
aus Sicht des SoVD zu einem 
Ausschluss von der Patienten-
versorgung führen, damit es 
nicht zu einer Zwei-Klassen-
Versorgung kommt.

Positiv bewertet der SoVD 
das im Gesetzentwurf vorge-

sehene Förderprogramm für 
mehr Pflegestellen und die 
Maßnahmen zur Sicherstel-
lung der Versorgung in länd-
lichen und strukturschwachen 
Gebieten. Für eine dauerhaft 
funktionierende Finanzierung 
sollten aus Sicht des SoVD 
zum einen die Bundesländer 
ihrer Verantwortung in vollem 
Umfang nachkommen; zum 
anderen müssten aber auch 
die Unternehmen der privaten 
Krankenversicherung daran 
beteiligt werden.

SoVD nimmt Stellung zu geplantem Gesetz

Aufwachsen in Armut

• In Berlin lebt jedes 3. Kind
   von Grundsicherung 
   (Hartz IV)

• Kinder in Hartz IV:
   Für jedes zweite ist Armut 
   ein jahrelanger Dauerzustand
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• 2,1 Millionen Kinder 
   in Deutschland
   sind von Armut bedroht

Die jährliche Anpassung der Renten orientiert sich vor allem an 
der Entwicklung der Löhne: Wenn diese steigen, erhöht sich auch 
die Rente. Das Plus in diesem Jahr beträgt 2,1 Prozent (West) bzw. 
2,5 Prozent (Ost). SoVD-Präsident Adolf Bauer sprach angesichts 
dieser Zahlen von einer „erfreulichen Rentenerhöhung“. 

Die Entwicklung insgesamt sieht Bauer dennoch mit Sorge. 
Denn der politische Wille, das Rentenniveau weiter abzusenken 
bleibe weiterhin bestehen. Dadurch werde das Leistungsniveau 
der gesetzlichen Rente weiter sinken und die Rente letztlich an 
Kaufkraft verlieren. Die politisch Verantwortlichen forderte der 
Präsident des SoVD dazu auf, das Ziel einer lebensstandardsi-
chernden Rente ins Auge zu fassen. 

Die Forderungen und Vorschläge des SoVD zu einer Verbesse-
rung des Rentenniveaus finden Sie auch im Internet. Wählen Sie 
hierfür auf www.sovd.de den Bereich „Broschüren“ aus.

Sorge trotz Rentenplus
Altersbezüge erhöhen sich zum 1. Juli

Gute Nachrichten für die rund 20 Millionen Rentner in 
Deutschland: Zum 1. Juli erhöhen sich ihre Altersbezüge. Der 
SoVD warnt jedoch davor, sich hiervon täuschen zu lassen. 
Künftig drohen wieder geringere Anpassungen.
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