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Ein Paket, das sich
kaum öffnen lässt
Website www.gerechtebildung.de macht sichtbar, was Städte
und Gemeinden in MV wirklich aus dem Bildungspaket abrufen
Anja Bölck

M

ama, ich möchte
gerne Klavier lernen. Mama, darf
ich zum Ballett? Mama, ich
würde gern zum Fußball.
Mama, kann ich im Herbst
mit auf Klassenfahrt? Mama,
Paul bekommt in Mathe
Nachhilfe. Kann ich da auch
hin? Wenn Mama, obwohl
sie alleinerziehend ist und
nur wenig verdient, das Bildungs- und Teilhabepaket
(BuT) nutzt, kann sie ein
paar Wünsche ihrer Kinder
wahr werden lassen. Denn
für derlei Aktivitäten bekommen sozial benachteiligte Familien finanzielle
Unterstützung.
Geschnürt wurde das
staatliche Hilfe-Paket vor
zehn Jahren von der damaligen Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen
(CDU). Nachdem das Verfassungsgericht entschieden
hatte, dass die Regelsätze
von Hartz-IV nicht ausreichen, um den Bedarf der
Kinder an Bildung und Freizeitagenboten abzudecken.
Doch von Anbeginn steht
das Bildungspaket wegen
der niedrigen Abrufzahlen in
der Kritik. „Millionen an
staatlichen
Zuschüssen
kommen seit Jahren nicht
bei den Kindern an“, sagt Sarah Seeliger, Geschäftsführerin von Librileo, einer gemeinnützigen Organisation,
die ein Leseförderprogramm
entwickelt hat, das Kindern
in Deutschland den Zugang
zu Büchern erleichtert. „Die
Abrufzahlen liegen heute
bundesweit bei durchschnittlich 30 Prozent. Das
heißt, zwei von drei Kindern
oder Jugendlichen bleibt die

dringend benötigte Unterstützung verwehrt.“ Konkret: Es fehlen die monatlich
15 Euro für den Sportverein,
den Musikunterricht, das
Geld für die Nachhilfe oder
die jährlich 150 Euro für den
persönlichen Schulbedarf.
Um auf die Missstände
aufmerksam zu machen, hat
Librileo im April die Internetseite www.gerechtebildung.de ins Leben gerufen.
Jeder kann dort seine Stadt,
seinen Landkreis oder sein
Bundesland eingeben und
nachsehen, wie viel Geld
vom Bildungspaket eigentlich abgerufen wurde und
wie viel nicht.

„Aber warum hängen
für das Bildungspaket
keine Plakate vorm und
im Jobcenter oder in der
Stadt?“
Sarah Seeliger
Geschäftsführerin von Librileo

Die Idee, die Zahlen aufzuarbeiten, hatte Julius
Bertram, ebenfalls Geschäftsführer der gemeinnützigen Organisation Librileo. „Ich habe mir deutschlandweit von allen Kommunen die Zahlen seit 2015 angeschaut und stichpunktartig ausgewertet. Schnell
konnte ich sehen, dass sich
bis heute kaum etwas geändert hat. Gemeinsam mit
einem Programmierer habe
ich dann alle Zahlen ausgewertet und auf der Website
veröffentlicht.“ Dort könne
nun jede Einrichtung, Behörde, jedes Ministerium,
Jobcenter und jede Privat-

person prüfen, wie gut es in
der eigenen Region um die
Nutzung des Bildungspaketes steht.
In Mecklenburg-Vorpommern muss jedenfalls noch
viel passieren, damit Eltern
die Leistungen für ihre
Sprösslinge nutzen. Dort
wurden laut Librileo beispielsweise 2019 und 2020
nur jeweils 18 bzw. 20 Prozent der Gelder abgerufen,
die etwa für Vereinsmitgliedschaften und Nachhilfe
hätten fließen können. Wird
der persönliche Schulbedarf
mit reingerechnet, eine Leistung, die oft automatisch an
die Eltern gezahlt wird, sind
es 2020 insgesamt 37 Prozent, die in MV vom Bildungspaket genutzt wurden.
Reichlich Unterschiede gibt
es dabei in den einzelnen
Städten. So haben Kinder in
Schwerin 2020 für ihre soziale und kulturelle Teilhabe
36 Prozent vom Bildungspaket erhalten. In Rostock sind
es lediglich 17 Prozent.
Mit der Website www.gerechtebildung.de wollen Sarah Seeliger und Julius Bertram auf das Ausmaß der vertanen Millionenhilfen aufmerksam machen. Seit sechs
Jahren haben sie mit ihrer
gemeinnützigen Organisation mit dem Thema Bildungspaket zu tun. „Wir waren überrascht, dass wir von
den Leistungsstellen häufig
zu hören bekamen, dass alles
schon wunderbar laufen
würde. Das ist schlicht und
einfach gelogen - das zeigen
die Zahlen,” erklärt Sarah
Seeliger.
Doch woran liegt es, dass
das Geld nicht bei den Kindern ankommt? Scham,
Sprachbarrieren, schlechte

Sie haben gemeinsam die Website „gerechtebildung.de ins Leben gerufen, damit endlich mehr Geld
für benachteiligte Kinder fließt: Sarah Seeliger und Julius Betram von der gemeinnützigen Organisation Librileo.
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Erfahrungen im Jobcenter
oder Sozialamt und vor allem Unwissen, nennt Sarah
Seeliger als Hauptgründe.
„Normalerweise können die
Eltern ihr Kind zum Beispiel
beim Fußball, Musikunterricht oder für ein anders
Hobby einfach anmelden.
Wenn sie im Jobcenter die
Mitgliedsbescheinigung vorzeigen, bekommen sie das
Beitragsgeld aus dem Bildungspaket. Doch solange
niemand die Eltern darauf
hinweist, macht es bei denen
nicht klick.“
Sarah Seeliger vermisst
hier öffentlichkeitswirksame Maßnahmen. Für alles
Mögliche schalte der Bund
Werbung. „Aber warum hängen für das Bildungspaket
keine Plakate vorm und im
Jobcenter oder in der

EU soll bei der Suche nach Entsorgung von
nach
KriegsmunitioninOstseehelfen Kadavern
Brand dauert an

Stadt?“, fragt sie. „Auch wäre ihrer Meinung nach eine
Beratungsstelle vor Ort der
Schritt in die richtige Richtung.
Dass die Leistungen bei
den anspruchsberechtigten
Kindern und Jugendlichen
aus einkommensschwachen
Haushalten ankommen, ist
auch Sozialministerin Stefanie Dreese wichtig. „Dies gelingt den dafür verantwortlichen Kommunen recht gut,
z.B. durch die Einführung
einer Bildungskarte, so dass
jede/jeder
Anspruchsberechtigte seinen Anspruch
schnell und unkompliziert
nachweisen kann. Trotzdem
stößt das Bildungs- und Teilhabepaket an rechtliche und
bürokratische Grenzen.“
Drese setzt sich deshalb
für die Einführung einer be-

darfsgerechten
Kindergrundsicherung ein. „Mein
Ziel ist es, mit der Einführung einer Kindergrundsicherung Familien mit geringem und mittlerem Einkommen zusätzlich zu entlasten
und besser als bisher, gleiche
Bildungschancen und soziale Teilhabe für alle Kinder zu
ermöglichen. Auch der bürokratische Aufwand soll sinken, indem sämtliche Leistungen für Eltern in einem
Betrag gebündelt werden.“
Die Länder hätten hierzu
im November 2020 richtungsweisende Beiträge vorgelegt. Nun müsse die Bundesregierung
gemeinsam
mit den Ländern die nächsten Schritte zur Umsetzung
einer Kindergrundsicherung
im Interesse von Kindern
und Jugendlichen einleiten.

Polizei stoppt
Bootstouristen
Bootstouristen dürfen angesichts derzeit nicht auf gecharterten Hausbooten auf dem
Wasser zwischen Berlin und
der Mecklenburgischen Seenplatte übernachten. Darauf hat
die Polizei gestern anlässlich
eines aktuellen Falles hingewiesen. Eine Frau und ein Mann
aus Berlin, die auf einem Bungalowboot waren, wurden an
bei Oranienburg gestoppt. Das
Pärchen sei mit dem Boot aus
Brandenburg/Havel gekommen und bereits längere Zeit
unterwegs gewesen. Die angebliche Überführungsfahrt
habe sich aber als touristische
Reise entpuppt. Die Berliner
mussten das Bungalowboot
festmachen und anders heimkehren. Die Höhe eines möglichen Bußgeldes für das Paar
sowie den Vermieter des Hausbootes bestimmt das zuständige Ordnungsamt.
dpa

Hebung von Findling
startet nächste Woche
Der Fahrplan für die spektakuläre Anhebung des rund 400
Tonnen schweren „Großen
Steins“ in Altentreptow steht.
Wie Bürgermeister Volker Bartl
gestern erklärte, sind die Vorbereitungen soweit gediehen,
dass der acht Meter lange
Riesenfindling am 6. und 7. Mai
etwa 2,5 Meter nach oben
gehievt werden kann. Der Hammergranit schaute bisher erst
knapp zur Hälfte aus der Erde
heraus.
dpa

NACHRICHTEN

Das Europaparlament fordert den Einsatz der Europäischen
Union beim Auffinden und
Entsorgen versenkter Weltkriegsmunition in der Ostsee. Die genaue Lage kontaminierter Gebiete solle von
einem EU-Fachteam untersucht und kartiert werden,
hieß es in einer Entschließung. Wie gestern im Parlament in Brüssel bekannt gegeben wurde, sprach sich
eine Mehrheit der Abgeordneten auch dafür aus, die
Entsorgung der Schadstoffe
finanziell zu unterstützen.
„Bei der Bergung und Entsorgung von der in der Ostsee verklappten Altmunition
ist Eile geboten. Der gemeinsame Einsatz unserer beiden

BRÜSSEL/BERLIN

Sprengung von zwei Bomben in
der Ostsee
Foto: dpa

Parlamente soll dem Nachdruck verleihen“, teilten der
Rostocker Bundestagsabgeordnete Peter Stein (CDU)
und der Europaabgeordnete
Niclas Herbst aus SchleswigHolstein in einer gemeinsamen Erklärung mit. Erst am
Montag hatte Schleswig-

Holsteins Umweltminister
Jan Philipp Albrecht (Grüne) für die Bergung von Munition aus Nord- und Ostsee
beim Bund um Hilfe geworben. Die erwarteten Kosten
in Höhe eines dreistelligen
Millionenbetrags könnten
die
Küstenbundesländer
nicht alleine tragen.
Zur Entsorgung der Altlasten schlug Stein zudem eine
freiwillige
internationale
Geberkonferenz vor. „Mindestens 500 Millionen Euro
sollten dabei eingesammelt
werden“, so der Abgeordnete. Angesichts von rund 1,6
Millionen Tonnen Altmunition in Nord- und Ostsee sehe er ein neues Geschäftsmodell für die maritime
Wirtschaft.
roll/dpa

Vier Wochen nach dem Großbrand in der Ferkelzuchtanlage
Alt Tellin dauert die Entsorgung
der rund 55 000 Tierkadaver
an. Wie ein Sprecher des Umweltministeriums gestern mitteilte, konnte ein Viertel der
rund 2000 Tonnen getöteter
Tiere zügig in eine Tierkörperbeseitigungsanlage gebracht
werden. Wegen der Einstufung
als Sonderabfall müsse das
Gros der Kadaver außerhalb
von MV in einer geeigneten
Anlage verbrannt werden. Da
deren Kapazität begrenzt sei,
wurden etwa 500 Tonnen auf
die einzige geeignete Deponie
Ihlenberg in Nordwestmecklenburg gebracht. Am Freitag
will Agrarminister Till Backhaus
(SPD) das Dorf besuchen, um
sich Fragen der Gemeindevertreter zu stellen.
dpa

Der Hammergranit ist „hausgroß“. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

