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Sibylle Göbel kritisiert ein zu bürokratisches Hilfsangebot
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Thüringer
Covid-Patienten
werden verlegt

Die Kämpferin
Vor 25 Jahren startete Isabelle Foerder
erstmals bei den Paralympics. Im Sommer
will sie in Tokio wieder dabei sein. Seite 21

Viel zu viel
Verpackung

Behandlung in anderen
Bundesländern
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ie Kritik am Bildungs- und
Teilhabepaket für sozial benachteiligte Kinder ist so alt wie das
Angebot selbst: Von Anfang an, also schon vor zehn Jahren, wurde
bemängelt, dass das Ganze viel zu
bürokratisch daherkommt. Viele
Eltern – seien sie auch noch so arm
– scheuen den Aufwand, wegen der
geringen Beträge, mit denen sich ja
doch kein Kind Musikunterricht,
Fußballschuhe oder ähnliches leisten kann, erneut zum Bittsteller zu
werden. Bei anderen Familien behindern sprachliche Hürden den
Zugang zu diesem Angebot. Und
wieder andere wollen dem Gefühl
des Stigmas entgehen und ihre wirtschaftliche Situation in Schule oder
Sportverein lieber nicht offenlegen.
Daran hat auch das Reförmchen,
das der Bund dem Bildungspaket
vor knapp zwei Jahren angedeihen
ließ, wenig ändern können. Die gemeinnützige Organisation, die sich
die Abrufzahlen jetzt mal genauer
angeschaut hat, konnte jedenfalls
nicht feststellen, dass die Zahl der
Anträge seither schlagartig zugenommen hätte. Sie konstatiert vielmehr, dass die zur Verfügung stehenden Mittel fast genauso wenig
ausgeschöpft wurden wie vorher
und dass auch Behörden wegen des
hohen Verwaltungsaufwands oft
kaum Interesse daran haben, die
Familien auf die Leistungen
hinzuweisen.
Die Frage ist also, ob das Bildungspaket tatsächlich ein wirksamer Ansatz ist, dass Kinder einen
anderen Weg als ihre Eltern einschlagen und sich die Armut nicht
von einer Generation auf die nächste vererbt. Die Antwort darauf kann
im Moment nur lauten: So, wie es
jetzt ausgestaltet ist, offensichtlich
nicht. Da ist zu viel Verpackung
und zu wenig Inhalt. Besser wäre
es, wenn Schulbildung mit allem,
was dazu gehört – Schulbedarf,
Nachhilfe, aber auch Kultur und
Sport – für Kinder kostenlos wäre.
Dann wäre Chancengleichheit
nicht nur ein schönes Wort.

Thüringen droht harter Lockdown

Notbremse würde zu Ausgangssperre führen und fast überall für geschlossene Schulen sorgen
Von Martin Debes und Elmar Otto
Erfurt. Angesichts der stark steigenden Zahl positiver Corona-Tests
drohen Thüringen spätestens ab
Ende April drastische Maßnahmen.
Falls die geplante Notbremse kommende Woche von Bundestag und
Bundesrat gebilligt wird, müssten
fast im ganzen Land die Schulen
schließen. Zudem gälte eine flächendeckende Ausgangssperre.
Laut dem vom Bundeskabinett
beschlossenen Entwurf darf es in
Regionen, in denen mehr als 200

mittags

trieben körpernahe Dienstleister
wie Kosmetikstudios oder Zoos
wieder schließen. Zudem sollen
nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 21 bis 5 Uhr gelten. Derzeit
gibt es keine Region im Land, die
den Wert 100 unterschreitet.
Innenminister Georg Maier
(SPD) erneuerte seine Kritik an
dem Plan. „Ich halte das für überzogen“, sagte er dieser Zeitung. „So
geht auch die Akzeptanz für sinnvolle Maßnahmen völlig verloren.“
Zudem könne die Polizei Verstöße
gegen die Ausgangssperre sowieso

nicht kontrollieren. „Die Menschen
haben ein feines Gespür dafür,
wenn der Staat über das Ziel hinausschießt“, sagte er. Er plädiere für
Nachbesserungen.
Das Landeskabinett hatte am
Dienstag vorsorglich den aktuellen
Lockdown bis zum Inkrafttreten
der bundesweiten Notbremse verlängert. Gleichzeitig verlangte es
Veränderungen: So dürfe die Zahl
der Neuinfektionen nicht die alleinige Grundlage für Maßnahmen
sein, hieß es dazu in einer Stellungnahme. Seite 8

Pro Woche zunächst nur ein Test in Schulen

Bildungsministerium kann angekündigte Frequenz in Anfangsphase nicht einhalten
Erfurt. Wegen anhaltender Lieferschwierigkeiten kann die Landesregierung die zugesagte Testhäufigkeit an den Schulen im Freistaat
nicht einhalten. „Wir können leider
nicht garantieren, dass es in den
kommenden zwei bis drei Wochen
an jeder Schule in Thüringen zwei

WETTER

morgens

Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche registriert werden, keinen Präsenzunterricht mehr geben. Das betrifft derzeit mehr als zwei Drittel der
23 Landkreise und kreisfreien Städte in Thüringen. Im Landesdurchschnitt lag die Inzidenz am Donnerstag bei 259. „Bleibt es dabei,
würde in weiten Teilen des Freistaats die Stufe Rot gelten“, bestätigte ein Sprecher von Bildungsminister Helmut Holter (Linke).
Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz
von 100 müssten außer Friseurbe-

Tests pro Woche geben wird“, sagte
ein Sprecher von Bildungsminister
Helmut Holter (Linke) am Donnerstag dieser Zeitung.
Zur Zahl der betroffenen Schulen
konnte er keine Angaben machen.
Es seien aber nicht nur einzelne,
sondern „etliche Schulen“ betrof-

fen. „Wir arbeiten mit Hochdruck
daran, auf die Lieferschwierigkeiten zu reagieren“, sagte der Ministeriumssprecher.
Verzögerungen gebe es unter anderem wegen Überbuchungen bei
der Luftfracht. Durch die Havarie
im Suez-Kanal seien zudem noch

Container auf Schiffen unterwegs.
Es hänge auch an Zoll-Formalitäten
bei der Einreise in die Europäische
Union. Das Deutsche Rote Kreuz,
das künftig die Tests in Thüringen
organisieren soll, habe Bestellungen ausgelöst, aber schon gemeldet,
dass es Probleme gebe. elo

Kritik am Bildungspaket

abends

Gemeinnützige Organisation stellt geringe Inanspruchnahme der Mittel für bedürftige Kinder fest
0°

8°

6°

TA-KONTAKT



Leser-Service
(0361) 555 05 50

@ www.thueringer-allgemeine.de
www.thueringer-allgemeine.de/facebook
@TAOnline

50515

4 194496 302109

Von Sibylle Göbel
Weimar/Berlin. Das Bildungs- und
Teilhabepaket für ärmere Kinder ist
bislang ein Flop. Zu dieser Einschätzung kommt – auch für Thüringen – die gemeinnützige Organisation Librileo. Im Durchschnitt
blieben mehr als 70 Prozent der bereitstehenden Gelder ungenutzt.
Die Organisation hat anlässlich
der Einführung des Pakets vor zehn
Jahren die Abrufzahlen für alle
deutschen Kommunen seit 2015 erfragt und im Internet ausgewertet.
In Thüringen ist demnach beispielsweise im August vergangenen
Jahres nur in 22.835 Fällen zumindest eine Leistung abgerufen worden, obwohl mehr als doppelt so oft

Aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes für ärmere Kinder
wurden bislang kaum Leistungen
abgerufen. FOTO: ANDREAS ARNOLD / DPA

(48.095 Mal) Anspruch darauf bestand. Im August 2016 wurden
28.853 Mal Leistungen abgerufen,

57.287 Mal hätte die Möglichkeit
dazu bestanden. So gut wie gar
nicht beantragt wurden Zuschüsse
für Schulausflüge, mehrtägige Kitaund Klassenfahrten sowie die Beförderung mit Bus und Bahn. Am ehesten wurden noch Zuschüsse zum
Mittagessen und zum Schulbedarf
abgerufen.
Aus Sicht von Librileo scheitert
die Inanspruchnahme des Pakets
vor allem an sprachlichen Barrieren, Scham und Unkenntnis. Häufig hätten Betroffene auch schlechte
Erfahrungen mit dem Jobcenter
oder Sozialamt gemacht und mieden deshalb zusätzliche Kontakte.
Auch die 2019 erfolgte Vereinfachung des Antragsverfahrens habe
daran wenig geändert. „Häufig habe

ich den Eindruck, als wäre es gar
nicht gewollt, dass die Familien die
Mittel abrufen können“, sagt Sarah
Seeliger, Geschäftsführerin der Organisation. Librileo habe deshalb
vor Kurzem selbst eine Beratungshotline eingerichtet.
Mit dem Bildungs- und Teilhabepaket hat der Bund 2011 einen
Paradigmenwechsel
eingeleitet:
Erstmals erhielten sozial benachteiligte Kinder zweckgebunden Leistungen zur Bildung und Teilhabe.
Damit wurde die Maßgabe des
Bundesverfassungsgerichts umgesetzt, Bildung bei der Ermittlung
des Existenzminimums von Kindern zu berücksichtigen. Leitartikel
www.gerechtebildung.de

Jena/Greiz. Fünf nach einer CoronaInfektion schwer an Covid-19 erkrankte Menschen aus Thüringen
sollen seit Donnerstag auf Intensivstationen anderer Bundesländer
verlegt werden. Die Patienten aus
dem Uniklinikum Jena und dem
Krankenhaus Greiz sollen in Kliniken in Bayern und in Norddeutschland gebracht werden, sagte Professor Michael Bauer, Chefarzt der Jenaer Klinik für Anästhesiologie und
Intensivmedizin. Gespräche zwischen den Kliniken liefen, die Angehörigen der Patienten würden informiert. Die Lage auf den Thüringer
Intensivstationen ist ebenso angespannt wie auf dem Höhepunkt der
zweiten Pandemiewelle um den Jahreswechsel.
Nach dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin lagen am Donnerstag 220 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen von Thüringer Krankenhäusern. Davon wurden 128 invasiv beatmet. 638 von 701 betreibbaren
Intensivbetten sind belegt. dpa
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Das Fernsehprogramm der Woche

Erster Besuch
im Weißen Haus
Washington. Der neue US-Präsident
Joe Biden empfängt heute als ersten
ausländischen Regierungschef Japans Ministerpräsidenten Yoshihide Suga im Weißen Haus. Der Besuch unterstreiche die Bedeutung
der bilateralen Beziehungen sowie
die „Freundschaft und Partnerschaft mit dem Japanischen Volk“,
erklärte die US-Regierung. Wegen
der Corona-Pandemie hatte Biden
seit seinem Amtsantritt noch keine
anderen Staats- oder Regierungschefs persönlich empfangen. dpa

Lambrecht kritisiert
Machtkampf in CDU
Berlin.
Bundesjustizministerin
Christine Lambrecht hat den
Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union als Belastung für
die Regierungskoalition kritisiert.
„Es erschwert das Arbeiten in der
Koalition, wenn ganz viele Kräfte in
einem Machtkampf gebunden werden“, sagte die SPD-Politikerin den
Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Ich kann die Union nur dazu
aufrufen, nicht aus dem Blick zu
verlieren, was wirklich wichtig ist“,
sagte sie. fmg Seite 7

