
BA-Kamingespräch: Landrat Matthias Wilkes spricht beim Blick auf das Bildungs- und Teilhabe-
paket von einem Systemfehler, an dem besonders Kinder an Förderschulen leiden

Mit knurrendem Magen in den Nachmittag
Von unserem Mitarbeiter Thomas Tritsch 

Bergstraße. Ein warmes Mittagessen sollte die Regel statt eine Ausnahme sein. An deutschen 
Schulen umso mehr. Die Realität sieht anders aus: Viele arbeitslose oder einkommensschwa-
che Eltern können ihren Kindern eine warme Mahlzeit als Teil des schulischen Ganztagsange-
bots nicht bezahlen. Vor allem an Förderschulen, in denen das gemeinsame Mittagessen Teil 
des pädagogischen Konzepts ist, wird das Problem in größerem Umfang sichtbar. Auch an der 
Bergstraße. Grund für den BA, dem Thema ein Kamingespräch zu widmen. Es moderierte Chef-
redakteur Karl-Heinz Schlitt.

Dass Schulkinder mittags hungrig bleiben, kommentiert Landrat Matthias Wilkes laut und offen 
als "skandalös". Er macht Defizite im bundesweiten Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) verant-
wortlich, das seit 2011 in Kraft ist. Ein Zweck unter anderen: Eltern in einkommensschwachen 
Familien können beim Bund einen Zuschuss zum Mittagessen ihrer Kinder beantragen, wenn 
diese ein Ganztagsangebot wahrnehmen. Der Eigenanteil für Eltern beträgt dann "nur" noch 
einen Euro. Das Problem: Viele Eltern haben den Essensgutschein entweder nicht beantragt, 
fehlerhaft ausgefüllt oder nicht beim zuständigen Träger abgegeben - aus Unkenntnis, Scham 
oder auch aufgrund von sprachlichen Problemen.

Für Wilkes ist das Bildungspaket aber nicht nur ein bürokratisches Monster mit einem enorm 
hohen Verwaltungsaufwand auf Kreisebene: Der CDU-Politiker verweist auf die grundsätzliche 
Problematik der Einzelfallregelung, wie sie im BuT-Paket praktiziert wird. Hier erkennt der Land-
rat einen diskriminierenden Systemfehler in der Umsetzung des Gesetzes, der letztlich auf dem 
Rücken der Kinder ausgetragen wird. Eine gerechte Förderung von Kindern und Jugendlichen 
sei nur durch pauschale Lösungen möglich.

Ein Argument: Eltern, die vom Eigenbetrieb "Neue Wege" keine Unterstützung erhalten, müssen 
auch das Mittagessen ihrer Kinder komplett aus eigener Tasche zahlen. Das betrifft ebenso Fa-
milien, deren Einkünfte nur knapp über der Hartz-4-Bemessungsgrenze liegen. Sie profitieren 
nicht vom Bildungspaket - und müssen umso tiefer in die Tasche greifen. Mit der Folge, dass ei-
nige Eltern ihren Kindern kein warmes Schulmittagessen ermöglichen können.

Chancengleichheit sieht anders aus. Auch Kinder, denen Leistungen des BuT-Pakets zustehen, 
müssen - an 200 Tagen eines Schuljahrs - als verpflichtenden Eigenanteil nach Adam Riese 200 
Euro zum Mittagessen dazu bezahlen. Das fällt vielen schwer, die jeden Euro zweimal umdre-
hen müssen. "Dies ist kein kreisspezifisches Problem", unterstreicht Matthias Wilkes.

Der Landrat liefert Zahlen: An vier Bergsträßer Schulen mit sonderpädagogischem Lernhilfe-
Auftrag (Kirchbergschule Bensheim, Siegfriedschule Heppenheim, Albert-Schweitzer-Schule 
Viernheim und Biedensandschule Lampertheim) nehmen insgesamt 150 Schüler das jeweilige 
Ganztagsangebot in Anspruch. Davon sind rund 42 Prozent auf Zuschüsse zum Mittagessen 
angewiesen, die über das BuT-Paket beim Eigenbetrieb beantragt werden. Darüber hinaus neh-
men am Ganztagsprogramm 16 Prozent Schüler ohne eine gesicherte Mittagsverpflegung teil. 
Das ergibt annähernd 60 Prozent Jungen und Mädchen, die akut von Armut betroffen sind. "Ein 
untragbarer Zustand", so Wilkes, der glaubt, dass bislang wenige Politiker den Kern des Pro-
blems erkannt haben.

Bis zum Greifen des Bildungspakets hatten Eltern in Hessen die Möglichkeit, in einer finanziel-
len Notlage beim Härtefonds der Karl-Kübel-Stiftung einen Zuschuss für die Teilnahme ihrer Kin-
der am Mittagessen zu beantragen. Die Fördermittel wurden von der Stiftung im Auftrag des 
Landes verwaltet. Über einen Antrag bei der Schulleitung konnten die Mittel schnell und unbüro-
kratisch abgerufen werden. Drei Jahre lang eine unauffällige Hilfe, um Ausgrenzung von ver-
nachlässigten und bedürftigen Kindern zu verhindern.

"Ein Lob gebührt den Schulleitern, die sich um sozialpolitische Realitäten kümmern. Und den 
Service-Clubs, die dort helfen, wo das staatliche Bildungspaket an seine Grenzen stößt", so der 
Landrat beim BA-Kamingespräch.
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Bildungs- und Teilhabepaket: An den Förderschulen wird das Problem in vielerlei Hinsicht kon-
kret

Zu wenig Geld fürs Mittagessen

Bergstraße. "Wenn ich etwas zu Essen mitbringe, ist das ganz schnell weg", sagt die Rektorin 
Sylva Wiemer-Horchler von der Heppenheimer Siegfriedschule. Ein Satz, der Bände spricht. An 
der kleinen Schule für Lernhilfe, die an drei Tagen der Woche ganztägig arbeitet, benötigen 33 
Schüler eine finanzielle Unterstützung, um ein Mittagessen genießen zu können. "Bis 2011 war 
das kein Problem. Alles lief reibungslos und ohne großen bürokratischen Aufwand über die Karl-
Kübel-Stiftung."

Verpflegung oft nicht gesichert
Im aktuellen Schuljahr sieht das anders aus: Nur elf Schüler des Ganztagsbereichs erhalten ein 
warmes Mittagsmahl, die restlichen 33 müssen sich ein Brot von zu Hause mitbringen. Wenn 
die anderen in der Mensa sitzen, ist das Schulbrot meist schon gefuttert. Bei vielen Kindern ist 
eine Verpflegung nicht gesichert. 

Manchmal fließen Tränen
Rund die Hälfte der Schüler aus dem Einzugsgebiet Heppenheim und Lorsch kommt aus ein-
kommensschwachen Familien. "Manchmal fließen Tränen", so die Schulleiterin im BA-Ge-
spräch. Die Finanzlöcher werden nach Bedarf so gut es geht gestopft. Es werden Beträge ge-
stundet oder Spenden eingesetzt.

Das Mittagessen kostet in Heppenheim 3,30 Euro und wird von einem Bensheimer Caterer ge-
liefert. Bei drei Ganztags-Tagen müssen Eltern, die Leistungen aus dem Bildungspaket in An-
spruch nehmen, jeweils einen Euro dazubezahlen. Viele Familien, die knapp über dem Hartz-IV-
Bemessungssatz rangieren, müssen im Monat fast 40 Euro für die Mittagsverpflegung ihrer Kin-
der aufbringen. "Das fällt vielen schwer", so Sylva Wiemer-Horchler, die von einem 
förderschulspezifischen Problem spricht: "In diesem Bereich ist der Bedarf an finanzieller Unter-
stützung meist höher. Hinzu kommen die bürokratischen Hemmnisse."

Antrag alle vier Monate stellen
Viele Eltern tun sich schwer bei der Antragstellung, die alle vier Monate wiederholt werden 
muss. Für Migranten ist das Prozedere umso schwieriger.
Das bestätigt auch Hans Zehnbauer von der Bensheimer Kirchbergschule, die ebenfalls an drei 
Tagen eine Mittagsbetreuung bis 15 Uhr anbietet. Das Einzugsgebiet reicht von Lindenfels bis   
nach Einhausen. Auch hier stellt das gemeinsame Essen einen festen Bestandteil des sozialen 
Lernens dar. "Es ist Zeremonie, ein regelrechtes Ritual und geselliges Miteinander, das viele 
Kinder in dieser Qualität nicht kennen", betont der Schulleiter den Wert des gemeinsamen Spei-
sens. Der Preis für eine warme Mahlzeit: 3,50 Euro. Einige Eltern sind aber trotz Zuschuss nicht 
in der Lage, ihrem Kind ein Essen zu finanzieren.

Wird der Weg in die Mensa per Gesetz blockiert, droht eine schulische Zweiklassengesellschaft, 
die dem pädagogischen Ansatz einer Förderschule zuwiderläuft. Sylva Wiemer-Horchler hofft, 
dass am System nachgebessert und die finanzielle Förderung des Mittagessens an Förderschu-
len wieder fair, effizient und unkompliziert gehandhabt wird. Tr 
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