
Jetzt hier vor Ort handeln!
Die Höhe des ALG II legt der Bundestag fest. Und trotz-
dem: Die Kommunalpolitiker und das zuständige ALG-II-
Amt hier vor Ort können sehr viel für ALG-II-Bezieher
und ihre Kinder tun. Hier und heute, im Rahmen 
bestehender Gesetze. Drei Beispiele:

� Beim ALG II gibt es zusätzliche Beihilfen für Bekleidung.
Aber nur, wenn etwas – z.B. eine Winterjacke – zum ersten
Mal angeschafft werden muss (»Erstausstattungen«).
Keine Beihilfe gibt es, wenn etwas verschlissen ist und
ersetzt werden muss.

Wir fordern: Wenn Kinder wachstumsbedingt größere
Anziehsachen oder Schuhe brauchen, dann muss das in
unserer Kommune als »Erstausstattung« gelten und
eine Beihilfe gewährt werden!

� Laut Gesetz kann beim ALG II ein Darlehen vergeben
und die Rückzahlung erlassen werden – also ein faktischer
Zuschuss gezahlt werden („Darlehen mit Null-Tilgung«).
Etwa wenn ein Kind eingeschult wird und eine Grund-
ausstattung für die Schule ansteht.

Wir fordern: In unserer Kommune müssen solche 
»Darlehen mit Null-Tilgung« großzügig gewährt werden,
um die schlimmste Not von Kindern zu lindern.

� Alternativ könnte auch die Kommune einen Fonds
für Schulbedarf einrichten. Der Fonds zahlt dann Geld
aus für den benötigten Schulranzen, Atlas oder Taschen-
rechner, den sich Hartz-IV-Familien nicht leisten können.

Nehmen wir die Verantwortlichen hier vor Ort in die
Pflicht. Sie müssen etwas tun gegen den Skandal der
Kinderarmut in einem reichen Land. Jetzt! Taten statt
Warten!

Reiches Land – Arme Kinder? 
Einkommen zum Auskommen!

Wieviel Geld braucht
ein Kind im Monat?

Was meinen Sie?
Wie weit kommt man 

mit 207 € ALG II?

Unsere Kommunalpolitiker 
müssen handeln.

Hier und Jetzt.
Taten statt warten!

Koordinierungsstelle
gewerkschaftlicher

Arbeitslosengruppen

Reiches Land – Arme Kinder?
Unser Land ist reich. Und der Reichtum wird immer
größer. Um 52 Milliarden Euro stieg das Volkseinkommen
allein im Jahr 2006! Nie zuvor gab es mehr »Geld« und
mehr finanzielle Möglichkeiten. Eigentlich könnte es
heute allen besser gehen als vor einigen Jahren.
»Wir« leben also nicht über unsere Verhältnisse. Das
Problem sind die Eigentümer der Unternehmen und die
Vermögenden. Sie stellen immer dreistere Forderungen
und wollen sich ein immer größeres Stück vom Kuchen
einverleiben.
Würden Unternehmen, hohe Einkommen und große
Vermögen endlich entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit
besteuert, dann wäre auch genug Geld in den öffentlichen
Kassen: Für Investitionen, die Arbeitsplätze schaffen, für
Sozialleistungen, von denen man leben kann und zur
Überwindung der Kinderarmut in einem reichen Land.

Nicht »Wir« leben über unsere Verhältnisse,
die Reichen leben über unsere Verhältnisse.
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1.900.000 Kinder müssen von »Hartz IV«, also von
Arbeitslosengeld II (ALG II) leben. Beim ALG II gibt es für
ein Kind unter 14 Jahren 207 € im Monat. Die 207 €
setzen sich laut Gesetz aus vielen einzelnen Ausgaben-
Positionen zusammen.
Diese Positionen machen erschreckend deutlich, wie
wenig die CDU/CSU/SPD-Koalition einem »Hartz-IV-Kind«
zum Leben im Jahr 2007 zugesteht.

Wie viel Geld ist für was pro Monat vorgesehen? 
Einige Beispiele:

Nur 4,40 € für Kinderschuhe
Eine Arbeitslose müsste viele Monate
sparen, um ihrem Kind die benötigten
Sportschuhe kaufen zu können. Oder sich das Geld
sprichwörtlich vom Mund absparen. Gerade Kinder
wachsen schnell aus ihren Sachen heraus. Kann man
ein Kinderfahrrad noch gebraucht kaufen – ausgetretene
Kinderschuhe gehen nicht.

Nur 0,76 € für Spielzeug
Das sind aufs Jahr gerechnet 9,12 €.
Nicht nur die beliebte »PlayStation«,
sondern selbst ein Brettspiel, ein Teddy-
bär oder Playmobil-Figuren sind unbe-
zahlbar. Hartz-IV Kinder können oftmals
mit Gleichaltrigen nicht mitspielen.

0,00 € für Schulsachen
Für Schulsachen gibt es überhaupt
keinen Cent! Für Schreibwaren im
Allgemeinen sind 1,63 € vorgesehen.
Dafür bekommt man gerade mal
einen Bleistift und einen Radiergummi. Aber was ist,
wenn ein Zirkel, ein Mäppchen oder ein neuer Schul-
ranzen gebraucht werden? 

76,39 € für Essen und Trinken
Ist das viel oder wenig? Umgerechnet auf den Tag und
die Mahlzeiten bleiben 0,55 € fürs Frühstück (Brötchen,
Butter, Marmelade, Kakao...) sowie jeweils 0,98 € für
Mittagessen (Kartoffeln, Gemüse,
Fleisch, Saft...) und Abendessen 
(Brot, Aufschnitt, Obst, Getränke....).
Auch reicht der rund 1 € niemals für
ein Essen in der Schulkantine.

ALG II: Am Ende des Geldes ist einfach noch zu
viel Monat übrig...

Ausgaben von Rentnern =
Bedarf von Kindern?
Wie kann man sich denn nur so absurde Beträge aus-
denken? – fragen Sie sich vielleicht.
Das Bundesarbeitsministerium hat untersucht, wofür die
ärmsten 20 Prozent der Ein-Personen-Haushalte hierzu-
lande jeweils wie viel Geld ausgeben. Die einzelnen Aus-
gaben-Posten (für Nahrungsmittel, Schreibwaren, Freizeit-
aktivitäten usw.) wurden zusammengezählt und daraus
die maximale ALG-II-Regelleistung von 345 € bestimmt.
Kinder unter 14 Jahren bekommen 60 Prozent davon, die
genannten 207 € monatlich.

Man hätte auch würfeln
können! Das Verfahren geht
völlig an der Sache vorbei.
Es berücksichtigt nicht, was
Kinder tatsächlich brauchen.

Die drei wichtigsten Kritikpunkte sind:
� Die statistisch erfassten Ausgaben der armen Haus-
halte wurden noch einmal gekürzt. Einzelne Ausgaben
fielen dabei ganz unter den Tisch. Besonders drama-
tisch für Kinder: die statistisch erfassten Ausgaben für
Bildung wurden für ALG-II-Bezieher komplett gestrichen!

� Noch wichtiger: Die Leistungshöhe für Kinder wurde
aus den statistisch erfassten Ausgaben der ärmsten
Ein-Personen-Haushalte ermittelt. Das sind ganz über-
wiegend Rentner-Haushalte. Und in Ein-Personen-Haus-
halten leben per Definition keine Kinder. Abgesehen von
einem gelegentlichen Geschenk der Oma an die Enke-
lin fallen gar keine typischen Kosten für Kinder an!

� Die 207 € für Kinder wurden bereits 2003 festgelegt.
Sie wurden bisher noch um keinen Cent erhöht und
sollen unverändert mindestens bis 2009 weiter gelten.
Dabei ist das Leben zwischenzeitlich teurer geworden –
zuletzt durch die höhere Mehrwertsteuer.
Berücksichtigt man die Teuerung, dann sind die 207 €
im Jahr 2009 real nur noch 195 € wert.

Es liegt auf der Hand: 207 € reichen nie und nimmer für
ein Kind. Hartz IV macht arm und raubt Kindern auch
ihre Chancen in der Schule.

Übrigens: Während Millionäre das Kindergeld zusätzlich
erhalten, gehen Hartz-IV-Familien leer aus. Zwar bekom-
men auch sie die 154 € Kindergeld aus-
gezahlt. Im gleichen Atemzug wird aber
das ALG II um genau diese 154 € gekürzt
und statt den 207 € nur noch 53 €
für ein Kind ausgezahlt.

Wir fordern: Das ALG II muss in
einem ersten Schritt mindestens um
20 Prozent auf 420 € für Erwachsene
und 252 € für Kinder erhöht werden,
um wenigstens auf bescheidenstem
Niveau den täglichen Bedarf 
abzudecken.
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