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57.287 Mal hätte die Möglichkeit
dazu bestanden. So gut wie gar
nicht beantragt wurden Zuschüsse
für Schulausflüge, mehrtägige Kita-
undKlassenfahrtensowiedieBeför-
derungmitBus undBahn.Amehes-
ten wurden noch Zuschüsse zum
Mittagessen und zum Schulbedarf
abgerufen.
Aus Sicht von Librileo scheitert

die Inanspruchnahme des Pakets
vor allem an sprachlichen Barrie-
ren, Scham und Unkenntnis. Häu-
fighättenBetroffeneauchschlechte
Erfahrungen mit dem Jobcenter
oder Sozialamt gemacht und mie-
den deshalb zusätzliche Kontakte.
Auch die 2019 erfolgte Vereinfa-

chung des Antragsverfahrens habe
daranweniggeändert. „Häufighabe

(48.095 Mal) Anspruch darauf be-
stand. Im August 2016 wurden
28.853 Mal Leistungen abgerufen,

Aus dem Bildungs- und Teilhabepa-
ket des Bundes für ärmere Kinder
wurden bislang kaum Leistungen
abgerufen. FOTO: ANDREAS ARNOLD / DPA
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ich den Eindruck, als wäre es gar
nicht gewollt, dass die Familien die
Mittel abrufen können“, sagt Sarah
Seeliger, Geschäftsführerin der Or-
ganisation. Librileo habe deshalb
vor Kurzem selbst eine Beratungs-
hotline eingerichtet.
Mit dem Bildungs- und Teilhabe-

paket hat der Bund 2011 einen
Paradigmenwechsel eingeleitet:
Erstmals erhielten sozial benachtei-
ligte Kinder zweckgebunden Leis-
tungen zur Bildung und Teilhabe.
Damit wurde die Maßgabe des

Bundesverfassungsgerichts umge-
setzt, Bildung bei der Ermittlung
des Existenzminimums von Kin-
dern zu berücksichtigen. Leitartikel

www.gerechtebildung.de

Kritik am Bildungspaket
Gemeinnützige Organisation stellt geringe Inanspruchnahme der Mittel für bedürftige Kinder fest

Von Sibylle Göbel

Weimar/Berlin. Das Bildungs- und
Teilhabepaket für ärmere Kinder ist
bislang ein Flop. Zu dieser Ein-
schätzung kommt – auch für Thü-
ringen – die gemeinnützige Organi-
sation Librileo. Im Durchschnitt
blieben mehr als 70 Prozent der be-
reitstehenden Gelder ungenutzt.
Die Organisation hat anlässlich

der Einführung des Pakets vor zehn
Jahren die Abrufzahlen für alle
deutschen Kommunen seit 2015 er-
fragt und im Internet ausgewertet.
In Thüringen ist demnach bei-

spielsweise im August vergangenen
Jahres nur in 22.835 Fällen zumin-
dest eine Leistung abgerufen wor-
den, obwohlmehr als doppelt so oft
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D ieKritik amBildungs- und
Teilhabepaket für sozial be-

nachteiligteKinder ist so altwie das
Angebot selbst:VonAnfang an, al-
so schonvor zehn Jahren,wurde
bemängelt, dass dasGanze viel zu
bürokratischdaherkommt.Viele
Eltern – seien sie auchnoch so arm
– scheuendenAufwand,wegender
geringenBeträge,mit denen sich ja
dochkeinKindMusikunterricht,
Fußballschuheoder ähnliches leis-
ten kann, erneut zumBittsteller zu
werden.Bei anderenFamilien be-
hindern sprachlicheHürdenden
Zugang zudiesemAngebot.Und
wieder anderewollendemGefühl
des Stigmas entgehenund ihrewirt-
schaftlicheSituation inSchule oder
Sportverein lieber nicht offenlegen.
Daranhat auchdasReförmchen,

das derBunddemBildungspaket
vor knapp zwei Jahren angedeihen
ließ,wenig ändernkönnen.Die ge-
meinnützigeOrganisation, die sich
dieAbrufzahlen jetztmal genauer
angeschaut hat, konnte jedenfalls
nicht feststellen, dass dieZahl der
Anträge seither schlagartig zuge-
nommenhätte. Sie konstatiert viel-
mehr, dass die zurVerfügung ste-
hendenMittel fast genausowenig
ausgeschöpftwurdenwie vorher
unddass auchBehördenwegendes
hohenVerwaltungsaufwandsoft
kaumInteresse daranhaben, die
Familien auf dieLeistungen
hinzuweisen.
Die Frage ist also, obdasBil-

dungspaket tatsächlich einwirksa-
merAnsatz ist, dassKinder einen
anderenWeg als ihreEltern ein-
schlagenund sichdieArmut nicht
von einerGeneration auf die nächs-
te vererbt.DieAntwort darauf kann
imMoment nur lauten: So,wie es
jetzt ausgestaltet ist, offensichtlich
nicht.Da ist zu vielVerpackung
und zuwenig Inhalt. Besserwäre
es,wennSchulbildungmit allem,
was dazu gehört – Schulbedarf,
Nachhilfe, aber auchKultur und
Sport – fürKinder kostenloswäre.
DannwäreChancengleichheit
nicht nur ein schönesWort.

Viel zu viel
Verpackung

Erster Besuch
imWeißenHaus

Washington. Der neue US-Präsident
JoeBiden empfängt heute als ersten
ausländischen Regierungschef Ja-
pans Ministerpräsidenten Yoshihi-
de Suga im Weißen Haus. Der Be-
such unterstreiche die Bedeutung
der bilateralen Beziehungen sowie
die „Freundschaft und Partner-
schaft mit dem Japanischen Volk“,
erklärte die US-Regierung. Wegen
der Corona-Pandemie hatte Biden
seit seinemAmtsantritt noch keine
anderen Staats- oder Regierungs-
chefs persönlich empfangen. dpa

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

Thüringer
Covid-Patienten
werden verlegt
Behandlung in anderen

Bundesländern
Jena/Greiz. Fünf nach einer Corona-
Infektion schwer an Covid-19 er-
krankte Menschen aus Thüringen
sollen seit Donnerstag auf Intensiv-
stationen anderer Bundesländer
verlegt werden. Die Patienten aus
dem Uniklinikum Jena und dem
Krankenhaus Greiz sollen in Klini-
ken in Bayern und in Norddeutsch-
land gebracht werden, sagte Profes-
sor Michael Bauer, Chefarzt der Je-
naerKlinik fürAnästhesiologie und
Intensivmedizin. Gespräche zwi-
schendenKliniken liefen, dieAnge-
hörigenderPatientenwürden infor-
miert. Die Lage auf den Thüringer
Intensivstationen ist ebenso ange-
spannt wie auf demHöhepunkt der
zweitenPandemiewelleumden Jah-
reswechsel.
Nach dem Register der Deut-

schen Interdisziplinären Vereini-
gung für Intensiv- und Notfallmedi-
zin lagen am Donnerstag 220 Co-
vid-19-Patienten auf Intensivstatio-
nen von Thüringer Krankenhäu-
sern. Davonwurden 128 invasiv be-
atmet. 638 von 701 betreibbaren
Intensivbetten sind belegt. dpa
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Die Kämpferin
Vor 25 Jahren startete Isabelle Foerder

erstmals bei den Paralympics. Im Sommer
will sie in Tokio wieder dabei sein. Seite 21
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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 steigen-
den Zahl positiver Corona-Tests
drohen Thüringen spätestens ab
EndeApril drastischeMaßnahmen.
Falls die geplante Notbremse kom-
mende Woche von Bundestag und
Bundesrat gebilligt wird, müssten
fast im ganzen Land die Schulen
schließen. Zudem gälte eine flä-
chendeckende Ausgangssperre.
Laut dem vom Bundeskabinett

beschlossenen Entwurf darf es in
Regionen, in denen mehr als 200

Neuinfektionen pro 100.000 Ein-
wohner binnen einer Woche regist-
riert werden, keinen Präsenzunter-
richt mehr geben. Das betrifft der-
zeit mehr als zwei Drittel der
23 Landkreise undkreisfreienStäd-
te in Thüringen. Im Landesdurch-
schnitt lag die Inzidenz am Don-
nerstag bei 259. „Bleibt es dabei,
würde in weiten Teilen des Frei-
staats dieStufeRot gelten“, bestätig-
te ein Sprecher von Bildungsminis-
ter Helmut Holter (Linke).
Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz

von 100 müssten außer Friseurbe-

trieben körpernahe Dienstleister
wie Kosmetikstudios oder Zoos
wieder schließen. Zudem sollen
nächtliche Ausgangsbeschränkun-
gen von 21 bis 5 Uhr gelten. Derzeit
gibt es keine Region im Land, die
denWert 100 unterschreitet.
Innenminister Georg Maier

(SPD) erneuerte seine Kritik an
demPlan. „Ich halte das für überzo-
gen“, sagte er dieser Zeitung. „So
geht auch die Akzeptanz für sinn-
volle Maßnahmen völlig verloren.“
Zudem könne die Polizei Verstöße
gegen die Ausgangssperre sowieso

nichtkontrollieren. „DieMenschen
haben ein feines Gespür dafür,
wennderStaatüberdasZielhinaus-
schießt“, sagte er. Er plädiere für
Nachbesserungen.
Das Landeskabinett hatte am

Dienstag vorsorglich den aktuellen
Lockdown bis zum Inkrafttreten
der bundesweiten Notbremse ver-
längert. Gleichzeitig verlangte es
Veränderungen: So dürfe die Zahl
der Neuinfektionen nicht die allei-
nige Grundlage für Maßnahmen
sein, hieß es dazu in einer Stellung-
nahme. Seite 8

ProWoche zunächst nur ein Test in Schulen

Erfurt. Wegen anhaltender Liefer-
schwierigkeiten kann die Landesre-
gierung die zugesagte Testhäufig-
keit 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

Tests proWoche geben wird“, sagte
ein Sprecher von Bildungsminister
Helmut Holter (Linke) am Don-
nerstag dieser Zeitung.
ZurZahlderbetroffenenSchulen

konnte er keine Angaben machen.
Es seien aber nicht nur einzelne,
sondern „etliche Schulen“ betrof-

fen. „Wir arbeiten mit Hochdruck
daran, auf die Lieferschwierigkei-
ten zu reagieren“, sagte derMiniste-
riumssprecher.
Verzögerungen gebe es unter an-

derem wegen Überbuchungen bei
der Luftfracht. Durch die Havarie
im Suez-Kanal seien zudem noch

Container auf Schiffen unterwegs.
EshängeauchanZoll-Formalitäten
bei der Einreise in die Europäische
Union. Das Deutsche Rote Kreuz,
das künftig die Tests in Thüringen
organisieren soll, habe Bestellun-
gen ausgelöst, aber schon gemeldet,
dass es Probleme gebe. elo

Bildungsministerium kann angekündigte Frequenz in Anfangsphase nicht einhalten
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