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SoVD fordert eine bedarfsgerechte Berechnung der Regelsätze für Langzeitarbeitslose

Hartz IV: Fünf Euro mehr sind nicht genug!
Fortsetzung von Seite 1
mehr nur die Preise der Güter
und Dienstleistungen, die für
den Bezugskreis von Hartz IV
als relevant für den tatsächlichen Bedarf eingestuft werden.
Und hier werden aus Sicht des
Verbandes und vieler anderer
Kritiker zu viele Posten aus den
statistischen Grunddaten herausgenommen.

Bundesverfassungsgericht
sah Nachbesserungsbedarf
„Die Berechnungsmethode
bildet den Alltag der Betroffenen nicht lebensecht ab. Es
braucht eine transparente und
bedarfsgerechte Regelsatzfindung“, macht SoVD-Präsident
Adolf Bauer deutlich. Dies habe
auch das Bundesverfassungs-

gericht (BVG) der Bundesregierung in das Stammbuch
geschrieben. Das BVG billigte
vor einem Jahr die Berechnung
im Grundsatz, sah aber Bedarf
für Nachbesserungen etwa hinsichtlich der Strompreise und
der Mobilität.
Auch das Deutsche Institut
für Wirtschaftsforschung, das
Deutsche Kinderhilfswerk,
weitere Sozialverbände sowie
die Oppositionsparteien äußerten ähnliche Kritik an der nur
geringfügigen Erhöhung sowie
an der Berechnungsmethode
für die Regelsatzfindung.

Kaum eine Chance auf eine
Wiederbeschäftigung
Einmal langzeitarbeitslos,
haben insbesondere behinderte, ältere und geringqualifizierte Menschen kaum eine
Chance auf eine Wiederbeschäftigung. Auch viele Frauen sind von der Perspektivlosigkeit betroffen. Dies erfüllt
den SoVD mit großer Sorge.
„Hartz IV, das bedeutet vor
allem auch die Ablösung der
Arbeitslosenhilfe durch die
deutlich geringer bemessene
Sozialhilfe – einer reinen Fürsorgeleistung“, so der SoVDPräsident.

SoVD fordert Umdenken
in der Arbeitsmarktpolitik
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Nur um fünf Euro monatlich
soll der Satz für Hartz-IVEmpfänger steigen – zu wenig,
sagen zahlreiche Kritiker.

Bereits vor einem guten Jahr
hat der SoVD deshalb eine
Generalrevision von Hartz IV
und ein Umdenken in der Arbeitsmarktpolitik gefordert. Im
Rahmen der Aktion „10 Jahre
Hartz IV – Kein Grund zum
Feiern“ wurde in einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit
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Einmal langzeitarbeitslos, immer arbeitslos? Behinderte, ältere und geringqualifizierte Menschen, die lange Zeit erwerbslos waren, haben auf dem Arbeitsmarkt kaum eine Chance auf
eine adäquate Wiederbeschäftigung.
ein Konzept „Neuordnung der
Arbeitsmarktpolitik – Inklusion statt Hartz IV“ vorgestellt.

Maßnahmen zur Rückkehr
auf den Arbeitsmarkt
„Wer Hartz IV in Anspruch
nimmt, muss jeden Job annehmen. Wer sich verweigert oder
Termine im Jobcenter verpasst, riskiert Leistungskürzungen. Dies wird in der allgemeinen Diskussion leider oft
verschwiegen“, erklärt dazu
SoVD-Präsident Adolf Bauer.
Aus Sicht des Verbandes
sind deshalb neben einem bedarfsgerechten Regelsatz vor
allem Maßnahmen erforderlich, die Langzeitarbeitslosen
eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt ermöglichen.

Wie sehr sich die Situation in
den letzten Jahren verschlimmert hat, zeigt der Umstand,
dass inzwischen jeder fünfte Erwerbsfähige langzeitarbeitslos ist, dass fast jeder
Dritte trotz einer Beschäftigung weiterhin auf zusätzliche staatliche Leistungen angewiesen ist und dass Kinder
unter 15 Jahren rund ein Viertel der Leistungsberechtigten
ausmachen.

Unwürdige Stigmatisierung
von Langzeitarbeitslosen
Der SoVD betrachtet die
Aussonderung und Stigmatisierung von Langzeitarbeitslosen als unwürdig.
Nach Auffassung des Verbandes hat die Politik der

letzten Jahre zu einer Ideologie geführt, die Arbeitslosigkeit als ein persönliches Defizit der betroffenen Menschen
betrachtet.

Kompetenzen Betroffener
nachhaltig stärken
Anstatt jedoch von Betroffenen zu verlangen, dass sie sich
permanent dem Arbeitsmarkt
anpassen, gilt es aus Überzeugung des SoVD, die Kompetenzen von Langzeitarbeitslosen
zu stärken und für nachhaltige
Qualifizierungs- und Eingliederungsmaßnahmen zu sorgen.
Zurzeit leben in Deutschland
etwa 4,4 Millionen erwerbsfähige und 1,7 Millionen nichterwerbsfähige
Hartz-IVBezieher.
veo

Moderate Anpassung der Beiträge erwogen
Sehr geehrte SoVD-Mitglieder, liebe Freunde und
Freundinnen im Verband,
viele Jahre lang konnte von
einer Anhebung des Beitrages
für die Mitgliedschaft in unserem Verband abgesehen werden. Die letzte Beitragsanpassung des Bundesverbandes
erfolgte im Jahr 2001. Damals
versprach der SoVD-Bundesvorstand, die Mitgliedsbeiträge mindestens zehn Jahre
konstant zu halten.
Das Versprechen wurde
nicht nur gehalten, sondern
deutlich übertroffen. Diese
Leistung ist vor allem dem
unermüdlichen Engagement

der ehrenamtlich und hauptamtlich tätigen Mitglieder in
allen SoVD-Kreis- und Ortsverbänden zu verdanken.
Ihnen ist es gelungen, 14
Jahre Beitragsstabilität zu
ermöglichen, trotz erheblich
gestiegener Kosten in nahezu allen Bereichen – egal, ob
bei der Raummiete und den
Nebenkosten, den Kosten für
Druckerzeugnisse oder dem
Blumenstrauß für den Besuch
eines Mitgliedes.
Daneben sind die Anforderungen an die Qualität und das
Spektrum unserer Leistungen
und Angebote zunehmend gestiegen. Nunmehr erscheint daher eine moderate Beitragsan-

passung notwendig. Diese kann
dazu dienen, unsere Leistungen
sicherzustellen und weiterzuentwickeln. Entsprechende
Anträge liegen zur diesjährigen
Bundesverbandstagung (5. bis
8. November 2015) vor.
Die Beitragsanpassung ist in
vielen Landesverbänden zur
Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage dringend erforderlich, ebenso auch für den
Bundesverband. So kam von
den rechtlich unselbstständigen Landesverbänden auf eine
Umfrage des Bundesverbandes
im Jahr 2012 hin große Zustimmung zu der mit Bedacht gefassten Erwägung.
Aufgrund der dargestellten

Notwendigkeit sahen sich einzelne Landesverbände bereits
in den vergangenen Jahren gezwungen, moderate Sonderbeiträge zu erheben.
Die nun beantragte Beitragsanpassung für den Bundesverband wäre sozial verträglich in
ihrem Ausmaß. Den Anträgen
zufolge würden die Jahresmitgliedsbeiträge ab dem 1. 1. 2016
moderat steigen. Der SoVDBundesvorstand hofft, dass den
Anträgen stattgegeben wird.
Ich bedanke mich persönlich für Ihre große Treue und
Ihr Engagement in den letzten
Jahren und Jahrzehnten und
bitte um Verständnis für diesen
notwendigen Schritt, der die

Adolf Bauer
Stabilisierung und Zukunftsausrichtung des Gesamtverbandes gewährleisten und die
Handlungsspielräume in allen
Gliederungen erhöhen würde.

Adolf Bauer
SoVD-Präsident

