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Blickpunkt
Seit dem 1. 

Januar 2002 
gibt es die so-
zialversiche-
rungsfre ie 
Entgeltum-
wandlung. 
D a r u n t e r 
v e r s t e h t 
man, dass 
der Arbeitnehmer einen Teil sei-
nes Gehalts in eine betriebliche 
Altersvorsorge umwandelt. Diese 
Beträge werden vom Arbeitgeber 
direkt vom Bruttolohn abgezogen. 
Dadurch sinkt das Einkommen 
des Arbeitnehmers, und es fallen 
weniger Lohnsteuer und Sozial-
abgaben an. Das Bundeskabinett 
hat beschlossen, dass diese Ende 
2008 auslaufenden Regeln unbe-
fristet weiter gelten sollen. Für uns 
als SoVD ist das der falsche Weg, 
denn langfristig bringt das mehr 
Nach- als Vorteile (siehe Artikel, 
S. 2). Da bei der Entgeltumwand-
lung für einen Teil des Bruttolohns 
keine Rentenversicherungsbeiträ-
ge gezahlt werden, hat die Renten-
versicherung weniger Einnahmen. 
Das führt über die Rentenanpas-
sungsformel zu geringeren Ren-
tenanpassungen für alle. Daher 
fordern wir: Keine Förderung der 
Betriebsrente auf dem Rücken der 
Rentner! Es ist angesichts sinken-
der Renten unverantwortlich, die 
beitragsfreie Entgeltumwandlung 
unbefristet zu verlängern. Die 
Förderung der Betriebsrente ist 
richtig, aber sie sollte künftig aus 
Steuergeldern finanziert werden 
und nicht auf Kosten der sozialen 
Sicherungssysteme. 

Adolf Bauer,
SoVD-Präsident

Drei Jahre Hartz IV –  eine kritische Bilanz

Ein gesundes Leben sieht anders aus
Seit drei Jahren ist die Hartz-IV-

Reform in Kraft – Anlass genug, 
kritisch Bilanz zu ziehen. Um eine 
Erkenntnis kommt dabei kein ehr-
licher Beobachter herum: Das Geld, 
das einem Hartz-IV-Empfänger zur 
Verfügung steht, reicht kaum zum 
Leben. Und es wird immer knap-
per: Die Inflation schreitet voran, 
besonders Lebensmittel verteuern 
sich, aber der Regelsatz für Hartz-
IV-Empfänger wird nur marginal 
angehoben. Besonders knapp be-
messen ist er für Kinder. Laut ei-
ner Studie reicht er nicht für eine 
gesunde Ernährung aus. Der So-
zialverband Deutschland fordert 
deshalb eine grundlegende Über-
prüfung der Regelsätze – besonders 
derjenigen für Kinder – und eine 
Koppelung an die Inflationsrate. 
Auch auf anderen Gebieten sieht 
er Fehlentwicklungen.

Aktuell sieht die Situation so aus: 
Die Leistungshöhe für Arbeitslosen-
geld II wird aus der Einkommens- 
und Verbrauchsstichprobe abgelei-
tet, die alle fünf Jahre durchgeführt 
wird. Diese berücksichtigt lediglich 
das Ausgabeverhalten der unteren 
20 Prozent der erfassten Verbraucher-
gruppen. In den Jahren dazwischen 
wird das ArbeitslosengeldII jeweils 
zum 1. Juli eines Jahres gemäß dem 
Rentenanpassungsfaktor modifiziert. 
Das heißt: Auch ALG-II-Empfänger 
haben in den vergangenen Jahren 
unter Nullrunden bzw. minimaler 
Rentenanpassung (2007) zu leiden 
gehabt. Dass sich die per se schon 
äußerst niedrig angesetzten Regel-
sätze bei fortschreitender Inflation 
– und besonders bei stark steigenden 
Lebensmittelpreisen – immer weiter 
vom tatsächlichen Bedarf entfernen, 

liegt auf der Hand. Der SoVD fordert 
deshalb einen Inflationsausgleich 
für Hartz-IV-Empfänger zwischen 
den Anpassungen aufgrund der Ver-
brauchsstichprobe.

Unabhängig von diesem Inflati-
onsausgleich müssen nach Ansicht 
des Verbandes auch die ALG-II-Re-
gelsätze dringend überprüft werden. 
Besonders die Sätze für Kinder von 
ALG-II-Empfängern seien viel zu 
niedrig angesetzt: Laut einer viel dis-
kutierten Studie des Forschungsinsti-
tuts für Kinderernährung reichen die 
veranschlagten 3,42 Euro pro Tag für 
Nahrung und Getränke  nicht aus, um 
Kinder und Jugendliche ausgewogen 
zu ernähren. Für den SoVD, der sich 
in der Vergangenheit immer wieder 
besorgt über die um sich greifende 
Kinderarmut und deren Folgen für 
Ausbildungs- und Berufschancen 

geäußert hat, ist dies in keiner Weise 
hinnehmbar. Laut SoVD ist es viel-
mehr ein systematischer Fehler, dass 
der Bedarf eines Kindes mit 60 Pro-
zent des Regelsatzes eines Erwachse-
nen veranschlagt wird. Denn damit 
bleibt der spezifische Bedarf von Kin-
dern und Jugendliche, z. B. für Schule 
und Kleidung in der Wachstumspha-
se, unberücksichtigt. Angesichts der 
Forderungen nach Erhöhung der 
Hartz-IV-Sätze hat Bundesarbeitsmi-
nister Franz Müntefering inzwischen 
angekündigt, die Regelsätze bis Ende 
November überprüfen zu lassen.

Kritisch sieht der Sozialverband 
Deutschland auch die Altersvorsor-
gebeiträge für Hartz-IV-Bezieher. 
Sie seien viel zu niedrig und müss-
ten dringend erhöht werden. Dies 
wäre gerade für über 50-jährige 
Langzeitarbeitslose wichtig, die ih-

re angesparte Altersvorsorge zum 
Teil aufzehren müssen, wenn sie auf 
Hartz IV angewiesen sind.

Fehlentwicklungen gibt es für 
den SoVD nicht zuletzt bei den 
sogenannten Aufstockern, d. h. bei 
Menschen, die trotz eines Vollzeit-
jobs kein ausreichendes Einkommen 
haben und deshalb ergänzend Ar-
beitslosengeld II beziehen. Ihre Zahl 
ist inzwischen auf 440000 angestie-
gen. Hier muss nach Auffassung des 
Verbandes dringend gegengesteuert 
werden – mithilfe eines gesetzlichen 
Mindestlohnes, den auch Franz 
Müntefering will. Seine Absicht, 
die Debatte über eine Erhöhung der 
Hartz-IV-Regelsätze mit der um die 
Einführung des gesetzlichen Min-
destlohnes zu verknüpfen, stößt bei 
der Union allerdings auf erbitterten 
Widerstand.

Anzeige

„Der SoVD lebt durch
und für das Ehrenamt“

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz:
Befürchtete Klagewelle blieb aus

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), 
umgangssprachlich auch Antidiskriminierungsgesetz 
genannt, trat vor genau einem Jahr in Kraft. Geschaf-
fen wurde es, um Benachteiligungen aus Gründen von 
Rasse, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion, 
Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexueller 
Identität zu verhindern. Damals stieß es vor allem bei 
Vertretern der Wirtschaft auf heftigen Widerstand. Vor 
kurzem erst bilanzierte der Deutsche Industrie- und 
Handelskammertag (DIHK), die befürchtete Klage-
welle gegen Unternehmen sei zwar ausgeblieben, das 
AGG habe jedoch zu einem erhöhten Bürokratieauf-
wand geführt.

Die Beauftragte der Bundesregierung für die 

Belange behinderter Menschen, Karin Evers-Meyer 
(SPD), wies die erneute Kritik an dem Gesetz zurück: 
„Mit dem AGG ist ein wichtiger Prozess begonnen 
worden. Nie zuvor wurde so viel über Diskriminie-
rung in Deutschland diskutiert.“ Die Vorfälle auf Use-
dom, wo eine Familie mit einem behinderten Kind von 
dem Vermieter ihres Ferienhauses vor die Tür gesetzt 
wurde (siehe auch Seite 4), machten deutlich, dass 
die Diskussion um das AGG nur ein Anfang gewesen 
sein kann.

Der SoVD hat sich wiederholt zu dem Gesetz be-
kannt. Verbandspräsident Adolf Bauer erklärte, es sei 
sinnvoll und notwendig, da es Betroffenen die Möglich-
keit biete, sich gegen Diskriminierung zu wehren. 

Eine gesunde, 
ausgewogene
Ernährung kostet 
Geld. Der Regel-
satz für ALG-II-
Empfänger – und 
vor allem für 
deren Kinder – 
ist so knapp be-
messen, dass sich 
nach Ansicht von 
Experten davon 
nicht gesund le-
ben lässt. Dabei 
kann die billige 
Konserve auf 
Dauer keine
Alternative sein.
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