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Prof. Dr. Ursula Engelen-Kefer 
Vorsitzende des Arbeitskreises Sozialversicherung 
 
Statement anlässlich der Pressekonferenz zur Vorstellung des 
Positionspapiers  
 
„Neuordnung der Arbeitsmarktpolitik – Inklusion statt Hartz IV“  
am 30. Juli 2014 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Hartz-Gesetze- und dabei insbesondere Hartz IV- haben die Spaltung auf dem 
Arbeitsmarkt verschärft. Mit massivem Druck  wurden zwar Arbeitslose in Arbeit 
gebracht, aber gleichzeitig  Niedriglöhne und schlechte Arbeitsbedingungen 
erheblich ausgeweitet. Eine nachhaltige Eingliederung in Arbeit  von schwer 
Vermittelbaren und Langzeitarbeitslosen konnte auch  nach 10 Jahren Hartz-
Gesetzen nicht erreicht werden. Im Gegenteil steigt die Arbeitslosigkeit bei den vor 
allem betroffenen Arbeitnehmern in höherem Lebensalter und mit Behinderungen an. 
 
Das Hartz-System führt zur Ausgrenzung in Arbeit und Gesellschaft. Es schafft ein 
Zwei-Klassen-System: Die kurzfristig Arbeitslosen erhalten die an ihrem Einkommen 
orientierten Leistungen der Arbeitslosenversicherung  von den Arbeitsagenturen. Die 
schlechter gestellten längerfristig Arbeitslosen werden auf die 
bedürftigkeitsorientierten niedrigeren Leistungen nach dem SGB II, also Hartz IV, von 
den Jobcentern verwiesen. Diese Aussonderung setzt sich bei den 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen fort.  Wer Hartz IV bezieht, hat erheblich 
schlechtere Chancen auf humane Arbeit und damit gesellschaftliche Teilhabe. 
 
Wir wenden uns entschieden gegen eine solche willkürliche Diskriminierung der 
Arbeitslosen. Wir fordern die Integration arbeitsloser Menschen in Arbeit auf gleicher 
Augenhöhe. Dabei sind nicht ihre Schwächen, sondern ihre Stärken und 
Kompetenzen in den Vordergrund zu stellen.  
 
Wir fordern ihre Inklusion auch bei der Arbeitsmarktpolitik. Unabdingbare 
Voraussetzung ist die Aufhebung des systematischen Web Fehlers durch die 
Trennung der Arbeitsmarktpolitik zwischen Arbeitsagenturen und Job Centern. Wir 
fordern eine Neuorganisation bei der Zuteilung der Aufgaben sowie der personellen 
und finanziellen Ressourcen. 
 
Erforderlich ist eine einheitliche Betreuung aller Arbeitslosen – unabhängig von der 
Dauer ihrer Arbeitslosigkeit. Die Eingliederungsleistungen in Arbeit und Beruf 
müssen für ALLE Arbeitslosen allein von der Bundesagentur für Arbeit erbracht 
werden.  
 
Die Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit sind seit Jahrzehnten mit der 
Eingliederung arbeitsloser und langzeitarbeitsloser Menschen be- und vertraut und 
entsprechend qualifiziert sowie erfahren.  Als Einrichtung mit zentraler Steuerung und 
örtlichen Arbeitsagenturen ist die Bundesagentur für Arbeit  in der Lage, sowohl den 
unterschiedlichen regionalen Arbeitsmarktbedingungen wie auch den überregionalen 
Eingliederungserfordernissen Rechnung zu tragen. 
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Darüber hinaus sollten die Job Center für die Langzeitarbeitslosen, die derzeit infolge 
multipler Vermittlungshemnisse kaum in den Ersten Arbeitsmarkt eingegliedert 
werden können, öffentlich geförderte qualifizierte und existenzsichernde 
Beschäftigung ermöglichen. Dazu sind sie infolge ihrer lokalen Vernetzung am 
ehesten geeignet. 
 
Mit einer solchen Organisationsreform würden ca. 600.000 Arbeitslose plus 15.000 
ausbildungsplatzsuchende Jugendliche die Eingliederungsleistungen nicht mehr vom 
Jobcenter, sondern von den Arbeitsagenturen erhalten. Für diesen Mehraufwand 
müssen die Arbeitsagenturen mit den notwendigen finanziellen und personellen 
Ressourcen ausgestattet werden. 
 
Bei Gesamtkosten der Arbeitslosigkeit von über 50 Mrd. Euro im Jahr gibt es 
genügend Spielräume, die Verbesserung der Arbeitsmarktpolitik zu finanzieren. 
Wir fordern die Bundesregierung auf, die Ordnung auf dem Arbeitsmarkt wieder 
herzustellen. Erste Schritte sind erkennbar. Dies betrifft die Einführung des 
gesetzlichen Mindestlohns (wobei wir uns strikt gegen die im Gesetz genannten 
Ausnahmen wenden) und das angekündigte Gesetz zur Verhinderung rechtswidriger 
Werkvertragskonstruktionen. Es müssen weitere Schritte dringend folgen. Aus 
unserer Sicht ist es unbedingt geboten, befristete Beschäftigung wieder auf das 
Vorliegen eines sachlichen Grundes zu beschränken und für geringfügige 
Beschäftigung die volle Sozialversicherungspflicht einzuführen.  
 
Vielen Dank! 


