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Arme Kinder können nicht länger warten
VdK fordert Sofortmaßnahmen bei besonderem Bedarf
Der Sozialverband VdK Deutschland begrüßt das heutige Grundsatzurteil des
Bundesverfassungsgerichts zur Höhe der Hartz-IV-Regelsätze. "Jetzt gibt es einen klaren Auftrag an die
Bundesregierung, die Regelleistungen transparent und sachgerecht bis zum 31. Dezember 2010 neu zu
berechnen", erklärte die VdK-Präsidentin Ulrike Mascher.
"Wir fordern Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen auf, in den nächsten Wochen eine
gesetzliche Regelung auf den Weg zu bringen, die bedarfsgerechte Regelsätze für Kinder vorsieht.
Kinder aus Hartz-IV-Familien dürfen nicht länger in ihren Entwicklungs- und Teilhabechancen gegenüber
anderen Kindern benachteiligt werden", sagte die VdK-Chefin. Denn jetzt würden bei ihnen die Weichen
für das weitere Leben gestellt, die nachträglich nicht mehr korrigiert werden können.
"Bei der Förderung von Kindern spielt selbst ein halbes Jahr eine große Rolle", betonte Mascher.
Deshalb müsse bei besonderen Bedarfen von Kindern schnell Hilfe möglich sein. Hier habe das Gericht
jetzt einen Rechtsanspruch eröffnet. "Fahrtkosten bei getrennt lebenden Eltern, Teilnahme an
Klassenfahrten, Nachhilfestunden, das brauchen Kinder zum Beispiel, um nicht ausgegrenzt zu werden.
Vom Hartz-IV-Regelsatz lassen sich dafür keine Rücklagen bilden. Das hat die Praxis gezeigt. Hier
brauchen wir ganz schnell eine Verfahrensregelung", betonte die VdK-Präsidentin.
Der VdK forderte zur Finanzierung höherer Hartz-IV-Leistungen die rasche Einführung einer
Finanztransaktionssteuer und die Wiederbelebung der Vermögensteuer.
Mascher: "Die Gewährung, aber auch der Umfang des soziokulturellen Existenzminimums darf nicht an
der angespannten Lage des Bundeshaushalts scheitern. Menschenwürde kann nicht unter
Kostenvorbehalt stehen. Haushaltskonsolidierung darf nicht zu Lasten der Schwächsten gehen. Diese
haben die Finanz- und Wirtschaftskrise nicht verursacht. Sie dürfen jetzt nicht ihre Opfer werden."
Mascher warnte auch vor der Fortsetzung der Missbrauchsdiskussion bei Hartz IV. Eine Studie der
Bundesagentur für Arbeit habe ergeben, dass sich die Zahl der Missbrauchsfälle von 2008 auf 2009
lediglich um 0,1 Prozent von 1,8 auf 1,9 Prozent aller Hartz-IV-Leistungsempfänger erhöht hat. "Die 98,1
Prozent der Hartz-IV-Empfänger, die zu Recht diese Leistungen beziehen, haben es satt, als
Sozialschmarotzer diffamiert zu werden. Damit muss Schluss sein", betonte die VdK-Präsidentin.
(Michael Pausder)
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