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Prof. Dr. Ursula Engelen-Kefer 
Vorsitzende des Arbeitskreises Sozialversicherung 

Redebeitrag anlässlich der Veranstaltung 
„Inklusion statt Hartz IV - Neuordnung der Arbeitsmarktpolitik“ 

am 25. Februar 2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Hartz-Gesetze gescheitert-Langzeitarbeitslosigkeit bleibt auf hohem Niveau 

nunmehr zehn Jahre gelten die Hartz-Gesetze 

 und wir müssen feststellen: 

 Die arbeitsmarktpolitischen Probleme sind nach wie vor nicht gelöst!. 

 Im Gegenteil:  

die Hartz-Gesetze haben zu starken Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt 

 und zu einem veränderten Kräfteverhältnis innerhalb der Gesellschaft geführt.  

Die versprochene wesentliche Reduzierung der Arbeitslosigkeit ist damit jedoch nicht erzielt 
worden.  

Vor allem konnte eine dauerhafte Arbeitsmarktintegration von schwer Vermittelbaren und 
Langzeitarbeitslosen nicht erreicht werden.  

Mit einem Anteil von knapp 40 Prozent liegt die Langzeitarbeitslosigkeit in Deutschland weit 
über dem Durchschnitt der 28 Mitgliedsländer in der Europäischen Union (EU) 

 Trotz des erheblichen Rückgangs der Arbeitslosigkeit und des Anstiegs bei der Zahl der 
Beschäftigten in den letzten 5 Jahren, ist die Langzeitarbeitslosigkeit auf hohem Niveau 
geblieben. 

 

BMAS:  Programm gegen Langzeitarbeitslosigkeit 

Als SoVD begrüßen wir, dass Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles bereits Ende letzten 
Jahres Eckpunkte für ein Programm zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit vorgelegt 
hat, die derzeit weiter ausgearbeitet werden. 
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− In einem ersten Teil kann für 33.000 Menschen, die mindestens zwei Jahre 
arbeitslos sind, öffentlich geförderte Arbeit angeboten werden. 

 Diese Beschäftigungsverhältnisse sollen sozialversicherungspflichtig sein und 
sich an Tarifverträgen bzw. an der ortsüblichen Entlohnung orientieren. 

 Für die Finanzierung sind  884 Mio. Euro bis 2019 vorgesehen. Davon sollen 470 
Mio. Euro aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Verfügung gestellt werden.  

− In einem zweiten Teil „Chancen eröffnen - soziale Teilhabe sichern“ geht es um die 
Eingliederung von 10.000 besonders schwer vermittelbaren Menschen, 

 die entweder gesundheitlich eingeschränkt sind oder mit Kindern in einer 
Bedarfsgemeinschaft leben. 

 Für sie sollen Lohnkostenzuschüsse von bis zu 100 Prozent für eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung übernommen werden.  

Hierfür werden aus dem Eingliederungstitel - mithin den arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen für Langzeitarbeitslose - jährlich 150 Mio. Euro zur Verfügung stehen. 

− Zur Verbesserung der Betreuung Langzeitarbeitsloser sollen in den Jobcentern 1.000 
befristete Stellen eingesetzt werden. 

 Sie werden allerdings nicht neu geschaffen, sondern aus den Projekten 50 Plus 
übertragen und dazu befristet bis 2018 verlängert. 

 

Begrüßenswert ist die Einsicht der Bundesregierung, dass die berufliche Eingliederung 
langzeitarbeitsloser Menschen nicht sozusagen als „Automatismus“ durch die generelle 
Verbesserung von Wirtschaft und Beschäftigung erfolgt. 

 Dieses arbeitsmarktpolitische Konzept der vorherigen Regierung war erfolglos und hat im 
Gegenteil zu einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den besonders von 
Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen Personengruppen geführt - vor allem den älteren und 
behinderten Menschen. 

 Für Langzeitarbeitslose, die aufgrund verschiedener Vermittlungshemmnisse kurz- oder 
mittelfristig keine Chance auf eine reguläre Arbeit haben, müssen zusätzliche 
Eingliederungsmaßnahmen eingesetzt werden. 

 Bei öffentlich geförderter Beschäftigung ist entscheidend, dass, wie von der 
Bundesarbeitsministerin vorgesehen, existenzsichernde und sozialversicherungspflichtige 
Arbeit geschaffen wird. Darauf hat der SoVD immer hingewiesen. 

Wir können uns allerdings des Eindrucks nicht erwehren, dass es der Bundesregierung bei 
diesem Programm zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit vor allem um 
„Symbolpolitik“ geht: 

 Bei mehr als einer Million Menschen, die seit einem Jahr oder länger arbeitslos sind, ist ein 
derartiges Programm, das gerade einmal 43.000 Menschen erfasst, nicht viel mehr als der 
berühmte Tropfen auf den heißen Stein.  
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Darüber hinaus beschränkt sich dieses Konzept auf das Kurieren des Symptoms 
Langzeitarbeitslosigkeit.  

Nicht zu erkennen sind überzeugende Ansätze, die grundsätzlichen Ursachen für die 
anhaltend hohe Langzeitarbeitslosigkeit anzugehen. 

 

Paradigmenwechsel: Inklusive Arbeitsmarktpolitik 

Wir als SoVD halten einen grundlegenden Systemwechsel in der Arbeitsmarktpolitik für 
unausweichlich. 

 Dazu haben wir im Sommer letzten Jahres unser Konzept zur inklusiven Arbeitsmarktpolitik 
vorgelegt, das wir mit diesem Fachgespräch fortführen wollen. 

Die anhaltend hohe Langzeitarbeitslosigkeit macht für uns unmissverständlich deutlich: 
„Hartz IV ist gescheitert.“  

Eine wesentliche Ursache sehen wir in der Spaltung zwischen den „besser“ gestellten 
Arbeitslosen, die Leistungen der Arbeitslosenversicherung beziehen, und den schlechter 
gestellten Arbeitslosen, die Leistungen nach dem SGB II erhalten. 

 Dies gilt nicht nur für die materiellen Unterstützungsleistungen.  

Auch bei den arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sind Hartz IV-Empfänger/innen 
benachteiligt: Wer Hartz IV bezieht, hat eine erheblich geringere Chance auf eine 
nachhaltige Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.  

Eine solche willkürliche Diskriminierung der Arbeitslosen im Hartz IV-System ist nicht zu 
rechtfertigen.  

Diese Effekte werden noch dadurch verschärft, dass die Kürzungspolitik der 
Bundesregierungen seit Jahren zu ständigen Einschränkungen bei Arbeitsmarktpolitik und 
Personal führen. 

 In den Jobcentern werden zudem die finanziellen Mittel für Eingliederungsmaßnahmen 
zweckentfremdet für Administration und Personal eingesetzt. 

Neuorganisation der Bundesagentur für Arbeit 

Wir halten als SoVD eine Neuorganisation von Bundesagentur für Arbeit und Jobcenter für 
erforderlich. 

 Dies muss mit einer veränderten Zuteilung der Aufgaben sowie personellen und finanziellen 
Ressourcen verbunden werden. 

 Erforderlich ist eine einheitliche Betreuung aller Arbeitslosen - unabhängig von der 
Dauer ihrer Arbeitslosigkeit - durch die Bundesagentur für Arbeit. 

 Die Eingliederungsleistungen in Arbeit und Beruf müssen für alle Arbeitslosen grundsätzlich 
allein von der Bundesagentur für Arbeit erbracht werden.  

Deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind seit Jahrzehnten mit der Eingliederung 
arbeitsloser und langzeitarbeitsloser Menschen vertraut und entsprechend qualifiziert. 
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 Sie verfügen über das nötige Know-How, um Menschen wieder in Arbeit zu bringen.  

Als Einrichtung mit zentraler Steuerung, örtlichen Arbeitsagenturen und der Beteiligung von 
Arbeitgebern und Gewerkschaften in der Selbstverwaltung ist die Bundesagentur für Arbeit 
sind sie geeignet, mit den wachsenden Herausforderungen eines globalisierten 
Arbeitsmarktes umzugehen. 

Eine derartige Umorganisation von Aufgaben wird nur stufenweise erfolgen können.  

Damit würden etwa 600.000 Arbeitslose sowie 15.000 ausbildungsplatzsuchende 
Jugendliche die Eingliederungsleistungen nicht mehr vom Jobcenter, sondern von 
den Arbeitsagenturen erhalten.  

Für diesen Mehraufwand müssen die Arbeitsagenturen mit den entsprechenden finanziellen 
und personellen Ressourcen ausgestattet werden. 

Dies ermöglicht die dringend erforderliche Entlastung der kommunalen Jobcenter und gibt 
ihnen den notwendigen Spielraum für die Verbesserung der sozialen Flankierung, sowie die 
Betreuung der nicht erwerbsfähigen Menschen in den Bedarfsgemeinschaften.  

Zudem sollten sie für die lokalen Beschäftigungsprojekte langzeitarbeitsloser Menschen 
auch weiterhin die Verantwortung tragen.  

Denn sie haben die unmittelbare Nähe zu und Kenntnis von geeigneten qualifizierten 
Beschäftigungsprojekten sowie den betroffenen langzeitarbeitslosen Menschen.  

 

Verbesserung der SGBII Leistungen 

Meine Damen und Herren, 

zusätzlich bedarf das Leistungssystem des SGB II einer grundlegenden Reform mit dem 
Ziel, allen bedürftigen Menschen eine ausreichende teilhabeorientierte und soziale 
Mindestsicherung zu gewähren. 

Regelsatzunabhängige Leistungen 

 Insbesondere die Regelungen zu den einmaligen regelsatzunabhängigen Leistungen, zur 
Mobilität, zu Energiekosten und dem Bildungs- und Teilhabepaket entsprechen nicht 
den verfassungsrechtlichen Vorgaben zur Sicherung einer menschenwürdigen Existenz –  

das hat der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zu den Regelsätzen im letzten 
Jahr sehr deutlich zum Ausdruck gebracht.  

Regelsatzstufe 3 (Menschen mit Behinderungen) 

Auch die Benachteiligung von erwachsenen Menschen mit Behinderung durch die 
Gewährung lediglich eines gekürzten Regelsatzbetrages im Rahmen der Regelbedarfsstufe 
3 muss abgeschafft werden. 

 Dadurch werden die Personen getroffen, die besonders auf die Unterstützung ihrer Familien 
und die Solidarität der Gesellschaft angewiesen sind. 

 Behinderte Menschen sind zumeist nicht in der Lage, aus eigener Kraft ihre 
Einkommenssituation zu verbessern.  
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Vor dem Hintergrund, dass Eltern ihre behinderten Kinder oft Jahrzehnte lang zuhause 
versorgen, ist eine Kürzung der Grundsicherungsleistung absolut ungerechtfertigt. 

Verlängerung von ALGI 

Es ist nicht nur ein gesellschaftlicher Skandal, sondern geradezu auch ein Verstoß gegen 
die Eigentumsgarantie unseres Grundgesetzes, wenn weniger als ein Drittel aller 
Arbeitslosen noch die Versicherungsleistung ALG I beziehen. 

 Zwei Drittel der Menschen, die das Schicksal der Arbeitslosigkeit erleiden müssen, 
haben keinerlei Ansprüche mehr auf Arbeitslosenversicherung, obwohl sie oft 
Jahrzehnte von ihrem Einkommen Pflichtbeiträge zur Arbeitslosenversicherung 
gezahlt haben. 

 Dies ist auch eine Folge von Deregulierung und Flexibilisierung des Arbeitsmarktes im 
Zuge von Hartz Gesetzen und Agenda 2010: 

-drastische Einschränkung des Bezuges von ALG I Leistungen auf ein Jahr, 

- ständige Verschärfungen der Voraussetzungen für den Bezug der 
Arbeitslosenversicherungsleistungen,  

-erhebliche Zunahme unsicherer Arbeit mit Niedriglöhnen bis zu Armut bei Arbeit. 

 Erforderlich ist daher eine Verlängerung sowie die Abschaffung der Erschwernisse 
für den Bezug von ALG I Leistungen und die Reregulierung des Arbeits- und 
Sozialrechts. 

 

Einführung eines ALGII Plus 

Darüber hinaus ist es notwendig, die Übergänge vom Arbeitslosengeld I zum 
Arbeitslosengeld II finanziell abzufedern.  

Als SoVD haben wir dazu den Vorschlag vorgelegt, zusätzlich zum Arbeitslosengeld II eine 
unbefristete Geldleistung - das Arbeitslosengeld II Plus - einzuführen.  

Gerade beim Übergang vom Arbeitslosengeld I in den Bezug von Arbeitslosengeld II erleiden 
die Betroffenen erhebliche Einkommenseinbußen.  

Diese sollen zumindest teilweise ausgeglichen werden, um die betroffenen Arbeitslosen vor 
Armut zu schützen. 

 Mit einem derartigen Arbeitslosengeld II Plus wird anerkannt, dass ehemalige 
Arbeitslosengeld I-Empfänger durch oftmals langjährige Erwerbstätigkeit einen erheblichen 
Beitrag zur Finanzierung der Arbeitslosenversicherung geleistet haben.  

 

Reform des Leistungsrechts im SGBII 

Seit Jahren verfolgen Bund und Länder das Ziel, Vereinfachungen in der Abwicklung des 
Leistungs- und Verfahrensrecht des SGB II für die Verwaltung zu schaffen. 
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 Dazu wurde eine eigene Bund-Länder-Arbeitsgruppe der Arbeits- und 
Sozialministerkonferenz eingesetzt.  

Die in dieser Arbeitsgruppe erarbeiteten Reformvorschläge sollten als Grundlage für ein 
Gesetz dienen, das bereits im April 2015 Inkrafttreten sollte.  

Das Vorhaben ist allerdings aufgrund von Meinungsverschiedenheiten innerhalb der 
Koalition auf Eis gelegt. 

 

Als SoVD beobachten wir diese Reformvorhaben für das SGB II mit besonderer 
Aufmerksamkeit. 

 Wir wollen und müssen sicherstellen, dass nicht unter dem Deckmantel der Vereinfachung 
von Verfahren Leistungsverschlechterungen vorgenommen werden. 

 Insbesondere wäre die Pauschalierung von Unterkunftskosten für ältere, gesundheitlich 
eingeschränkte oder behinderte Menschen mit erheblichen Nachteilen verbunden. 

 Denn gerade sie haben besondere Bedarfe und benötigen zum Teil eine entsprechend 
ausgestattete oder barrierefreie Wohnung.  

Umgekehrt wäre es durchaus hilfreich, den Bewilligungszeitraum für Arbeitslosengeld II zu 
verlängern sowie die Sanktionen zugunsten jugendlicher Leistungsbezieher zu 
vereinheitlichen. 

 

Reregulierung auf dem Arbeitsmarkt 

Meine Damen und Herren,  

nicht nur die Regelungen des SGB II sind reformbedürftig. 

 Um die Lebens- und Arbeitssituation der Menschen in Deutschland insgesamt zu 
verbessern, brauchen wir zusätzlich die Wiederherstellung der Ordnung auf dem 
Arbeitsmarkt. 

 Erste Schritte sind erkennbar. 

 Dies betrifft die Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes, wobei wir uns strikt gegen die 
bereits vorhandenen Ausnahmen wenden und davor warnen, das Gesetz wieder 
auszuhöhlen. 

 Insbesondere die Verweigerung des gesetzlichen Mindestlohnes von 8,50 Euro für 
Langzeitarbeitslose in den ersten 6 Monaten ihrer Beschäftigung,  können zu erheblichem 
Missbrauch und Drehtüreffekten führen.  

Langzeitarbeitslose werden dann häufig weniger als 6 Monate beschäftigt, wären wieder 
arbeitslos und müssten bei erneuter Einstellung weiter unterhalb des Mindestlohnes 
arbeiten.  
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Auch die jetzt von der Wirtschaft sowie der CDU/CSU propagierte Aussetzung der Kontrolle 
von Arbeitszeiten bei Geringverdienern und Minijobs würde gerade die Menschen treffen, die 
nach langer Zeit der Arbeitslosigkeit wieder im Arbeitsmarkt Fuß gefasst haben, aber in 
Niedrigjobs arbeiten müssen. 

 

Weitere Schritte der Reregulierung auf dem Arbeitsmarkt müssen dringend folgen, 

- insbesondere befristete Beschäftigung wieder auf das Vorliegen eines sachlichen Grundes 
zu beschränken und  

-für geringfügige Beschäftigung die volle Sozialversicherungspflicht einzuführen. 

 Dringend erforderlich ist auch ein gesetzlicher Schutz gegen die ausufernden Missbräuche 
bei Werkverträgen, vor allem im grenzüberschreitenden Bereich. 

 

Schlußbetrachtung 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich hoffe, vermitteln zu können: Wir als SoVD wollen mit unserem Konzept für eine inklusive 
Arbeitsmarktpolitik einen erneuten Paradigmenwechsel in der Arbeitsmarktpolitik einleiten. 

 An Stelle der Verschärfung des „Forderns“ durch Hartz IV, ist das „Fördern“ der Menschen 
in Langzeitarbeitslosigkeit durch menschenwürdige finanzielle Unterstützung und wirksame 
berufliche Eingliederung in den Mittelpunkt zu stellen. 

 Eine inklusive Arbeitsmarktpolitik als eine Voraussetzung für eine inklusive Gesellschaft 
bedingt an Stelle von Entmutigung und Aussonderung die Förderung der Stärken 
langzeitarbeitsloser Menschen, gerade der gering Qualifizierten, Alleinerziehenden, Älteren, 
Behinderten und Migranten.   

 

Vielen Dank! Ich freue mich auf die Diskussion. 


