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Hartz-IV-Kinder brauchen Hilfe 
über das Konjunkturpaket II hinaus

Vor wenigen Wochen hatte das Bundessozialgericht in einem Urteil entschieden, dass die Hartz-IV-Regelsätze 
für Kinder und Jugendliche dem tatsächlichen Bedarf entsprechen müssen. Nahezu zeitgleich verabschiedete 
die Bundesregierung das Konjunkturpaket II, in dem unter anderem für Kinder im Alter von sechs bis 13 
Jahren höhere Leistungen vorgesehen sind (siehe SoVD-Zeitung vom Januar). Der SoVD fordert jedoch eine 
konsequente Neuberechnung der Regelsätze, die sich am Bedarf aller Kinder und Jugendlichen orientiert.

SoVD-Präsident Adolf Bauer 
brachte die Diskussion um die zu 
niedrigen Hartz-IV-Leistungen für 
Kinder vor dem Hintergrund der 
aktuellen Konjunkturkrise auf den 
Punkt: „Wer innerhalb weniger Wo-
chen Milliardenpakete für die Ret-
tung von Banken und Unternehmen 
schnürt, muss auch in der Lage sein, 
eine dringliche Gesetzesänderung 
für Kinder und Jugendliche zu be-
schließen.“ Der SoVD fordere daher 
weiterhin eine schnelle Neuberech-
nung des Hartz-IV-Regelsatzes für 
Kinder. Die Bundesregierung müsse 
nach den Worten Bauers umgehend 
Konsequenzen aus dem Urteil des 
Bundessozialgerichtes ziehen und 
sicherstellen, dass die entsprechen-
den Leistungen auch den tatsäch-
lichen Bedarf decken. Der SoVD-
Präsident erklärte: „Die Bundesre-
gierung darf die zwei Millionen Kin-
der und Jugendlichen nicht warten 
lassen. Das wäre eine untragbare 
soziale Härte.“

Der SoVD forderte die Bundes-
regierung auf, bis zum 1. Juli 2009 
einen bedarfsgerechten Regelsatz 
für Kinder und Jugendliche in den 
Hartz-IV-Gesetzen zu verankern. 
Dessen Höhe müsse parallel dazu in 
einer Verordnung festgelegt werden, 
die zeitgleich in Kraft treten müsse. 
Es reiche nach Überzeugung des So-
zialverbandes nicht aus, wenn das 
Bundessozialministerium auf die 

im Konjunk-
turpaket II ent-
haltenen höhe-
ren Leistungen 
für Kinder im 
Alter von sechs 
bis 13 Jahren 
verweise. Die-
se erreichten 
nur einen Teil 
der Kinder und 
änderten nichts 
am Kern des 
Problems, dass 
die Regelsät-
ze für Kinder 
und Jugendli-
che willkürlich 
festgelegt wor-
den seien.

Unterdessen 
wies der Deut-
sche Gewerk-
s c h a f t s b u n d 
(DGB) darauf 
hin, dass die Anhebung des Hartz-
IV-Regelsatzes für Kinder einige ar-
me Familien benachteiligen könnte. 
Betroffen wären laut der Zeitung 
Die Welt jene Familien, deren Ein-
kommen inklusive Kinderzuschlag 
knapp über der Hartz-IV-Grenze 
liegen. Unter Umständen könnte 
ihnen der entsprechende Zuschlag 
von 140 Euro gestrichen werden. 
Das DGB-Vorstandsmitglied Anne-
lie Buntenbach erklärte, dass dieser 

Kollateralschaden politisch nicht 
gewollt sein könne: „Wer vollzeitnah 
arbeitet, darf nicht aufgrund der 
Kinder zum Hartz-IV-Fall werden.“ 
Der Deutsche Gewerkschaftsbund 
schlägt vor, ein Wahlrecht zwischen 
Kinderzuschlag und Hartz-IV-Leis-
tung einzuführen. In der Forderung 
nach einer dringend nötigen Anhe-
bung der Hartz-IV-Regelsätze für 
Kinder und Jugendliche sind sich 
SoVD und DGB einig.

SoVD fordert Umsetzung des Urteils des Bundessozialgerichtes

Mit Hochdruck werden derzeit Rettungspakete für Ban-
ken verabschiedet, während gleichzeitig Kinder über 
Hartz IV nur ungenügend unterstützt werden.
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Aus der Rechtsabteilung

Wie in den Medien bereits bekannt geworden, hat das Bundessozialge-
richt am 27. Januar 2009 beschlossen, die Regelung zur Regelleistung für 
Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr dem Bundesverfassungsgericht 
zur Prüfung vorzulegen (AZ: B 14/11b AS 9/07 R und B 14 AS 5/08 R). Am 
29.10.2008 hatte bereits das Hessische Landessozialgericht eine entspre-
chende Vorlage an das BVerfG beschlossen, weil es aufgrund von einge-
holten Gutachten die Regelleistungen für Familien für nicht 
bedarfsdeckend und für verfassungswidrig hält (AZ: L 6 AS 
336/07).

Zudem ist beim BVerfG ein Verfahren zur Regelleistung für 
Alleinstehende anhängig (AZ: 1 BvR 1523/08).

Der SoVD hat vor diesem Hintergrund bei der Bundesagen-
tur für Arbeit angefragt, ob die Regelleistungen bis zu einer 
Entscheidung des Verfassungsgerichts vorläufig bewilligt 
und entsprechende Widerspruchsverfahren ruhend gestellt 
werden, damit die Betroffenen auch Nachzahlungen für die Vergangenheit 
erhalten können. Eine Antwort liegt bisher noch nicht vor. Der SoVD emp-
fiehlt daher zum jetzigen Zeitpunkt allen Beziehern von ALG II weiterhin, 
Widerspruch gegen jeden Bewilligungsbescheid einzulegen und einen An-
trag auf Ruhen des Verfahrens zu stellen unter Hinweis auf die genannten 
Verfahren beim BVerfG. Ist die Widerspruchsfrist bereits abgelaufen, kann 
ein Überprüfungsantrag gestellt werden. Wir werden in der SoVD-Zeitung 
auf jeden Fall berichten, wie die Bundesagentur auf unsere Anfrage geant-
wortet hat.

SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut

Brillen für Kambodscha

Investition in die Zukunft

„Brillenspenden für Kambo-
dscha“ lautete eine Aktion, an 
der sich verschiedene Kreis- und 
Ortsverbände des SoVD Berlin-
Brandenburg beteiligten.

Am 3. Februar übergaben Ursula 
Psyk (1. Vorsitzende des Kreisver-
bandes Berlin-Ost) und Michael 
Meder (Kreisschatzmeister) insge-
samt 123 Brillen an Mitarbeiter des 
Projektes „eyecaremission“. Die von 
den SoVD-Mitgliedern gespendeten 
Sehhilfen gehen nun auf eine wei-
te Reise nach Kambodscha, wo die 
Brillen bereits sehnsüchtig erwar-
tet werden: Die Bevölkerung dort 
leidet noch heute unter den Folgen 
der Schreckensherrschaft der Roten 
Khmer. Brillenträger wurden lange 
Zeit als vermeintliche Intellektuelle 

verfolgt und ermordet. Die Land-
bevölkerung, meistens Bauern und 
Feldarbeiter, hat bis heute keinen 
Zugang zu medizinischer und au-
genoptischer Versorgung. Berliner 
Augenoptiker und Optometriestu-
denten haben daher den Kampf 

gegen vermeidbare Blindheit auf-
genommen. Sie haben es sich zur 
Aufgabe gemacht, den bedürftigen 
Menschen in Kambodscha mit ihrem 
fachlichen Wissen zu helfen und ih-
nen die Angst zu nehmen, eine Brille 
zu tragen.

Wilder Westen im Ortsverband Kirchweyhe: Im Rahmen der Initiative 
„Gut tun macht Schule: Schüler helfen Senioren – Senioren helfen Schü-
lern“ traf sich die AG Linedance in der Grundschule Sudweyhe.

Viele SoVD-Mitglieder spendeten nicht mehr benötigte Brillen – Ursula 
Psyk (re.) und Michael Meder freuten sich über die hohe Beteiligung.

Auf einer Veranstaltung in der Brandenburger Staatskanzlei wurde im vergangenen Monat das bürgerschaft-
liche Engagement gewürdigt. Im Zentrum stand dabei der Einsatz für  Kinder und Jugendliche.

Besonderes Interesse unter den 
Teilnehmern weckte die Vorstel-
lung der Vereins Seniorpartner in 
School Brandenburg (SiS) sowie ein 
Impulsreferat zur Darstellung von 
Konflikten an Schulen und wie diese 
unter Mithilfe von Mediatoren, die 
sich bürgerschaftlich engagieren, 
bewältig werden können. 

Die Leitideen des Vortrages – hin-
sehen, hinhören, hinweisen – be-
stimmten auch die anschließende 
Podiumsdiskussion. Der Einsatz äl-

terer Meschen als Konfliktbewäl-
tiger (Mediatoren),  so das Fa-
zit der Diskussions-
beiträge, schaffe 
Freiräume 
für das 
Lehrper-
sonal und 
vermittele den 
Kindern und Jugendlichen Vertrau-
en: Die Schüler könnten ihre Prob-
leme mit Menschen erörtern, die vor 
allem eines haben: Zeit. 

Für den Verein SiS sind 
aktuell 58 Mediatoren an 
insgesamt 16 Schulen im 
Land Brandenburg tätig. 
Sie werden in Fortbil-
dungsveranstaltungen 
regelmäßig geschult 
und vorbereitet. Im 

Mittelpunkt steht dabei 
für alle Beteiligten, dass sie etwas 
dazu beitragen, der jungen Gene-
ration zu vermitteln, wie man mit 
Konflikten umgeht.
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Hartz-IV-Regelleistung

Keine Anrechnung von Verpflegung 
im Krankenhaus auf das ALG II

Sozialverbände legen 
Verfassungsbeschwerden ein

Im Dezember 2008 wurde die Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung 
geändert. Nunmehr erfolgt keine Anrechnung mehr von Verpflegung wäh-
rend eines Krankenaufenthaltes, ebenso wenig bei Verpflegung in Reha-
Einrichtungen und Schulen sowie bei von Verwandten oder Bekannten 
bereitgestellter Verpflegung. Die Änderung trat rückwirkend zum 1.1.2008 
in Kraft. 

Sollte daher im laufenden Bewilligungszeitraum oder auch in 2008 noch ei-
ne Anrechnung erfolgt sein, sollte hier Widerspruch eingelegt oder – bei Ablauf 
der Widerspruchsfrist – ein Antrag auf Überprüfung gestellt werden. 

Inzwischen ist zum Thema „Abschläge bei Erwerbsminderungsrenten“ 
in einem ersten Fall gemeinsam von SoVD, VdK und DGB Verfassungs-
beschwerde eingelegt worden. Das Aktenzeichen lautet: 1 BvR 3588/08. 
In zwei weiteren Musterverfahren, bei denen erst vor wenigen Tagen die 
schriftlichen Urteile des Bundessozialgerichts eingetroffen sind, werden 
innerhalb der nächsten Wochen zwei weitere Verfassungsbeschwerden der 
Sozialverbände folgen. Wir bitten um ausreichend Geduld, da die Verfah-
ren beim Bundesverfassungsgericht erfahrungsgemäß sehr lange dauern. 
Die Rentenversicherung ist über unseren Gang nach Karlsruhe informiert 
und wird vor einer endgültigen Entscheidung noch keine Widerspruchs-
bescheide erlassen.

Eine weitere Verfassungsbeschwerde von SoVD und VdK ist zum Thema 
„Rentenanpassung 2005“ eingelegt worden (AZ: 1 BvR 79/09). Auch hier 
bitten wir um ausreichend Geduld und empfehlen, eingelegte Rechtsmit-
tel noch nicht zurückzunehmen. Über den weiteren Verlauf der Verfahren 
werden wir berichten. are / hb


