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Pressestatement 

Adolf Bauer, Präsident des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) 

anlässlich der Vorstellung des Konzeptes 

„Neuordnung der Arbeitsmarktpolitik – Inklusion statt Hartz IV“ 

im Tagungszentrum der Bundespressekonferenz am 30. Juli 2014 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zehn Jahre nach der Einführung treten die negativen Auswirkungen des Hartz-

Systems heute deutlich zu Tage. Fehlende berufliche Qualifizierung,  verschlechterte 

Geldleistungen und organisatorische Fehlentwicklungen verschärfen die Situation 

der Betroffenen. Bei durchschnittlich 130 Wochen liegt im Jahr 2014 die Verweildau-

er im System des zweiten Sozialgesetzbuches. Zum Vergleich – im Jahr 2004 lag der 

Arbeitslosenhilfebezug bei durchschnittlich 48 Wochen. Gewinnorientierte, private 

Vermittlungsdienste kümmern sich bevorzugt um leicht vermittelbare Arbeitssuchen-

de. Benachteiligte Menschen, zum Beispiel solche mit Behinderungen, haben hier 

kaum eine Chance. Es ist insbesondere die anhaltend hohe Langzeitarbeitslosigkeit 

in Deutschland, die  uns mit tiefer Sorge erfüllt. Ältere, Frauen, Menschen mit Behin-

derungen und gering Qualifizierte haben nur wenige Chancen am Arbeitsmarkt. Das 

betrifft mehr als ein Drittel der zurzeit knapp drei Millionen Jobsuchenden. Nur weni-

gen gelingt es, dauerhaft im ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Dieser Prozess der 

Aussonderung und Stigmatisierung langzeitarbeitsloser Menschen ist zutiefst unwür-

dig. 

Meine Damen und Herren, 

nun ist es nicht so, dass allein die unmittelbar Betroffenen ausbaden müssen, was 

2004 als Arbeitsmarktreform beschlossen wurde. Die gravierenden sozialen Folgen 

wirken vielmehr auf die gesamte Gesellschaft ein. Denn auch die Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer geraten aufgrund der Hartz-Gesetze verstärkt unter Druck, der sie 

immer häufiger auf sozialrechtliche Ansprüche verzichten lässt. Insgesamt ist ein 

verschobenes Kräfteverhältnis zu Lasten sozial und ökonomisch benachteiligter 

Menschen festzustellen. Auch diese Entwicklung nehmen wir mit großer Sorge wahr.  
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Angesichts der fatalen Bilanz muss das Hartz-System grundsätzlich auf den Prüf-

stand. Denn dieses System ist eine soziale, ökonomische und moralische Bankrott-

erklärung. 

Wir fordern eine Generalrevision der Hartz-Gesetze, die verbesserte Leistungen bei 

Arbeitslosigkeit, Förderung beruflicher Ausbildung und organisatorische Reformen 

umfasst. Dafür haben wir ein inklusives Arbeitsmarktkonzept entwickelt, das konkrete 

Vorschläge beinhaltet, die wir Ihnen nun vorstellen möchten. 

An erster Stelle fordern wir, die soziale Sicherheit bei Arbeitslosigkeit zu gewährleis-

ten. Voraussetzung hierfür ist, dass die Arbeitslosenversicherung grundsätzliche 

Leistung bei Arbeitslosigkeit wird. Dies wäre deshalb schon folgerichtig, da die Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer oft jahrelang Pflichtbeiträge leisten. Zudem müs-

sen die Bedingungen für den Bezug des Arbeitslosengeld I an die veränderte Situati-

on am Arbeitsmarkt angepasst werden. Hier gilt es vor allem die Dauer des Leis-

tungsbezugs auszuweiten. 

Unsere zweite Forderung zielt auf Korrekturen beim Arbeitslosengeld II ab. Sowohl 

die Regelbedarfe als auch die zusätzlichen Leistungen zum Lebensunterhalt sind zu 

verbessern. Zusätzlich muss die Einkommens- und Vermögensanrechnung gelockert 

werden. 

Für Langzeitarbeitslose, die ihren Anspruch auf Arbeitslosengeld I verloren haben, 

fordern wir ein unbefristetes Arbeitslosengeld II Plus. Wir halten das für ein Gebot der 

sozialen Gerechtigkeit, denn die Betroffenen haben durch ihre Pflichtbeiträge einen 

verdienten Anspruch erworben. 

Um Arbeitslosigkeit zu vermeiden, ist der Kündigungsschutz ebenso wiederherzustel-

len wie befristete und geringfügige Beschäftigung einzuschränken ist. 

Um Arbeitslosigkeit zu überwinden, muss die Betreuung von benachteiligten Men-

schen verbessert werden. Dies gilt insbesondere für Menschen mit Behinderungen.  

Ich gebe nun das Wort an Frau Engelen-Kefer, die auf den organisatorischen Re-

formbedarf eingehen wird.   

Vielen Dank. 

 

 

 


