
 
 

 Manuskript 
 
Beitrag: Für Geschenke bestraft – Keine Hilfe für 
Hartz-IV-Kinder 
Sendung vom 29. Juli 2008 
 
Von Dana Nowak 
 
 
 
Anmoderation:  
Haben Sie jemanden in der Familie oder im Freundes- und 
Bekanntenkreis, der von Hartz IV leben muss und dessen Kindern 
Sie gerne mal etwas Gutes tun wollen, etwas das für andere 
Kinder selbstverständlich ist? Und? Wie lösen Sie das? Heimlich 
Geld zustecken, damit es auf dem Konto keine Spuren 
hinterlässt? Dazu fühlen sich nicht wenige Hilfsbereite 
gezwungen, denn das Geld für Kinder aus Hartz IV Familien wird 
den Eltern von den Behörden - ganz oder teilweise - gleich wieder 
abgezogen. So will es das Gesetz. Und auch das Geld, das 
Jugendliche jetzt in den Sommerferien verdienen, wird bei den 
Hartz-IV-Eltern teilweise  wieder eingezogen. Das Ganze hat eine 
innere Finanz-Logik, geht aber zu Lasten der Kinder. Dana 
Nowak berichtet. 
 
 
 
Text:   
Sie machen gern etwas gemeinsam – aber kosten darf es nichts. 
Annerose Korinth ist alleinerziehend, lebt mit ihren drei Kindern in 
Rostock. Sie arbeitet Vollzeit für einen privaten Pflegedienst. 
Doch ihr Gehalt reicht nicht zum Leben – sie ist zusätzlich auf 
Hartz IV angewiesen. 
 
O-Ton Pauline Korinth: 
Es gibt  Leute, die haben Geld und es gibt Leute, d ie haben 
nicht so viel Geld und wir gehören eben zu denen, d ie nicht 
so viel Geld haben. Manchmal ist es schon ziemlich dumm, 
weil wenn ich mitbekomme, was andere haben, dann är gert 
mich das schon manchmal. Aber ich sage mir, wenn ic h es 
nicht habe, ist es auch nicht so schlimm. Man kann auch 
nicht alles im Leben haben. 
 
Bei sich selbst spart Annerose Korinth immer zuerst, um ihren 
Kindern wenigstens bescheidene Wünsche zu erfüllen. Doch 
selbst das geht nicht immer.   
 
O-Ton Annerose Korinth, Mutter: 
Es sind ja auch viele Sachen die ausfallen, so wie 
Schwimmhalle oder so was. 
 



 
 

O-Ton Frontal21:  
Warum? 
 
O-Ton Annerose Korinth, Mutter: 
Aus Geldgründen, weil ich es nicht kann. Arbeitsmäß ig ist es 
zwar so, dass ich das bisschen Freizeit, was ich ha b auch mit 
den Kindern verbringen möchte. Aber anders rum, dad urch 
dass ich ja immer noch Hartz IV–Leistungen kriege, 
eigentlich gar nicht das Geld habe, um mit den Kind ern 
irgendwelche Unternehmungen zu machen. 
 
„Wir sind arm“, sagte Pauline einer Zeitung. Berichtete über ihren 
Alltag. Wie es ist, vor den Schaufensterläden zu stehen und 
wieder nichts kaufen zu können.  
 
700 Kilometer entfernt im hessischen Seeheim liest Georg Heil 
Paulines Geschichte. Seit Jahren spendet der Rentner gerne 
Geld für wohltätige Zwecke. Jetzt will er Pauline helfen. 
 
O-Ton Georg Heil, Spender: 
Das hat mich erschüttert, was dieses Mädel, die Pau line, von 
sich gab. Wie sie lebt in ihrer Armut von Kindheit an bis 
heute und sie keine Chance sieht aus dem Leben, sic h im 
Leben zu verbessern. Daraufhin habe ich gedacht: wa rum 
soll ich nicht diesem Kind etwas geben, anstatt ein er 
Organisation. Da weiß ich wenigstens wo dieses Geld  auch 
hinkommt. 
 
Insgesamt 250 Euro überweist Georg Heil an Paulines Mutter. Als 
„Spende für Pauline“. Ein Fremder schenkt ihr einfach Geld – für 
Pauline ein großes Glück. Doch das wehrt nicht lange. Als das 
Rostocker Jobcenter von der Spende erfährt, teilt die Behörde der 
Mutter mit:  
 
Zitat: 
„Aufgrund der oben genannten Tatsache errechnet sic h ein 
geringerer Leistungsanspruch.“  
„…da Sie eine für den Leistungsanspruch erhebliche 
Änderung in ihren Verhältnissen nicht angezeigt hab en.“ 
 
Das Jobcenter berechnet die Spende als zusätzliches 
Einkommen und will sie der Mutter vom Arbeitslosengeld II 
abziehen. Aus der Traum für Pauline.  
 
O-Ton Pauline Korinth: 
Ich hab mich schon darauf vorbereitet mit meiner Mu tter 
loszuziehen und mir einen kleinen Wunsch zu erfülle n und 
meinen Geschwistern dann auch was zu kaufen. Aber g ing 
eben nicht. 
 
O-Ton Georg Heil, Spender: 
Das kann eigentlich nicht wahr sein, dass in unsere m Staat 



 
 

Menschen bereit sind, solchen armen Kindern Geld zu  
geben, eine Spende zu geben, damit sie etwas sich l eisten 
können, damit sie etwas zum Anziehen kaufen können und 
das wird diesen Kindern dann genommen, das war für mich 
unbegreiflich. 
 
Doch so will es das Gesetz. Die Sozialgeld-Verordnung bestimmt: 
Geldgeschenke dürfen 50 Euro jährlich nicht übersteigen – sonst 
wird gekürzt. 50 Euro im Jahr – mehr gesteht der Staat den Hartz-
IV-Empfängern nicht zu.  
 
O-Ton Werner Hesse, Paritätischer Wohlfahrtsverband : 
Diejenigen, die Geschenke bekommen, haben die 
Verpflichtung diese Geschenke beim Amt anzugeben. D amit 
dann der Bescheid wieder geändert werden kann und 
entsprechend neu gerechnet wird. Wer diese Geschenk e 
nicht angibt und deswegen zuviel Hartz IV Leistunge n 
bekommt, bei dem können sie zurückgefordert werden und 
er macht sich im Übrigen auch strafbar. 
 
O-Ton Frontal21:  
Inwiefern strafbar? 
 
O-Ton Werner Hesse, Paritätischer Wohlfahrtsverband : 
Weil er den Staat um Leistungen betrügt. 
 
Um Leistungen, die gerade mal das Existenzminimum sichern 
sollen. 210,60 Euro Hartz IV bekommt ein Kind unter 14 Jahren 
monatlich.  
 
O-Ton Ingo Loeding, Deutscher Kinderschutzbund: 
Mit diesen Sätzen, gerade im Bereich der Schulkinde r 
können die Familien tatsächlich nicht klar kommen. Wenn sie 
allein sehen, was man heutzutage an Zuzahlungen in der 
Schule leisten muss, für ein Workbook oder für eine n 
Ausflug oder auch das Schulessen: 2,50 Euro bis 3 E uro 
kostet das allein pro Tag, das ist überhaupt gar ni cht leistbar. 
Das heißt hier müssen andere ob jetzt Familienangeh örige 
oder irgendwelche anderen Verantwortlichen mit 
unterstützen, sonst geht es gar nicht. 
 
Immer mehr Kinder in Deutschland müssen mit der Stütze 
aufwachsen. Die Zahl der Minderjährigen, die von Sozialhilfe oder 
Hartz IV leben stieg von rund 998.000 im Jahr 2001 auf über 2.1 
Millionen Kinder 2008. 
 
Eines dieser Kinder ist Klaus-Dieter Herzogs Enkeltochter. Sie 
lebt mit ihrer Mutter von Hartz IV, beide möchten anonym bleiben. 
Zum Geburtstag seiner Enkelin überweist Klaus-Dieter Herzog 
Geld auf das Konto seiner Tochter. Die bittet ihn, das Geschenk 
zurück zu nehmen, sonst würde ihr Arbeitslosengeld II gekürzt.  
 



 
 

O-Ton Klaus-Dieter Herzog, Großvater: 
Für einen Geburtstag, für die Einschulung, wenn man  da 100, 
150 Euro zugeben will, dann finde ich es schlimm. W enn 
meine Tochter hier wohnen würde, würde ich es ihr i n die 
Hand drücken. So muss ich es überweisen und der Sta at 
greift allein durch diesen Überweisungsvorgang zu. 
 
O-Ton Thomas Lindlmaier, Bundesverband Arbeit und 
Soziales: 
Es kann nicht sein, dass wenn sich Familienangehöri ge 
untereinander helfen, das im Geheimen machen müssen  und 
hier mit einem Bein im Gefängnis stehen, weil sie s ich 
eigentlich des Betruges oder der Beihilfe des Betru ges auch 
strafbar machen. 
 
Damit arme Kinder legal auch mal ein Geschenk bekommen 
können, haben Thomas Lindlmaier und andere das Projekt 
„Kasseler Weihnachten“ ins Leben gerufen. Ihr Ziel: Spender 
erfüllen als Paten die Weihnachtswünsche von Kindern – 
unbehelligt von den Behörden. Denn die Spenden der Paten sind 
zweckgebunden – so wird den Familien der Kinder das Hartz IV 
nicht gekürzt.  
 
Müssen Spender bedürftige Kinder weiter nur über Umwege 
beschenken? Wir fragen beim zuständigen Ministerium nach.  
 
Schriftlich teilt man uns mit:   
Es 
 
Zitat 
„ … sind grundsätzlich alle Einnahmen in Geld oder 
Geldeswert als Einkommen zu berücksichtigen und min dern 
die Leistungen.“ 
 
Bei einigen Gelegenheiten können Ausnahmen gewährt werden.  
 
Zitat: 
 „Die Entscheidung hierüber trifft der zuständige T räger der 
Grundsicherung für Arbeitssuchende im jeweiligen 
Einzelfall.“ 
 
Es liegt also im Gutdünken der jeweiligen ARGE ob ein 
Geldgeschenk abgezogen wird oder nicht. Annerose Korinth legte 
Widerspruch ein. Erst nach monatelangem zähen Ringen gab die 
ARGE nach, Pauline durfte die Spende behalten – 
ausnahmsweise. Sie bekam so doch noch den lang ersehnten 
neuen Mantel.  
 
 
Abmoderation:  
Wenn Sie wissen wollen, was und wie Sie schenken dürfen, dann 
empfehle ich Ihnen unsere Frontal-Internetseite.  
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