
Interesse?: 
ERGO Lebensversicherung AG

Organisation für Verbandsgruppen-
versicherungen, 22287 Hamburg

Sterbegeld-Vorsorge Plus: 
 Sterbegeld von 1.000 bis 12.500 Euro
 Beitritt bis zum 80. Lebensjahr
 Keine Gesundheitsfragen, lediglich 

 Staffelung der Leistung im 1. Vers.-Jahr
 Doppeltes Sterbegeld bei Unfalltod
 Nur begrenzte Beitragszahlungsdauer
 Beitragsbefreiung bei Pflegestufe III
 Assistance-Leistungen im Trauerfall

Als Mitglied im SoVD genießen
Sie besonders günstigen und
speziellen Schutz.

www.menschenAb50.de

Anzeige

Mehr als ein Schlagwort
„...Durch das sogenannte Zu-

kunftspaket wird der Sozialstaat in 
seinen Grundfesten erschüttert. Die 
Folgen für den Sozialstaat und damit 
für den sozialen Frieden in unserem 
Land sind nicht absehbar. 37 Pro-
zent der gesamten Kürzungen sol-
len auf sozialstaatliche Leistungen 
entfallen! Die Botschaft ist deutlich: 
Gespart wird auf Kosten der Armen 
und Schwachen. Wer wenig hat, soll 
künftig noch weniger haben. Welche 
Zukunft hat unsere Gesellschaft mit 
den geplanten Maßnahmen, die die-
jenigen, die auf Unterstützung ange-
wiesen sind, belasten und diejenigen 
verschonen oder sogar begünstigen, 

die durchaus in der Lage wären, ei-
nen stärkeren finanziellen Beitrag zu 
leisten? (...) Soziale Gerechtigkeit ist 
mehr als ein Schlagwort. 

Wie gerecht ist es, dass das derzei-
tige Rentensystem vorsieht, dass die 
zukünftigen Rentner zusätzlich pri-
vat vorsorgen müssen, aber anderer-
seits viele schlichtweg zu arm sind, 
um adäquat vorzusorgen? Und was 
ist mit denjenigen, die in die gesetz-
liche Rentenversicherung eingezahlt 
haben und sich durch ständige Null-
runden und zusätzliche Belastungen 
in einer Situation wiederfinden, dass 
sie ihren Lebensunterhalt nicht mehr 
allein bestreiten können?!“ (...)

Im Februar hatte das Bundes-
verfassungsgericht die Berechnung 
der Hartz-IV-Regelsätze als nicht 
nachvollziehbar bezeichnet und 
eine Korrektur angemahnt. Ende 
September gab die Bundesregierung 
bekannt, dass der Regelsatz für Er-
wachsene ab Januar 2011 um fünf 
Euro steigen soll, während die Geld-
leistungen für Kinder und Jugend-
liche unverändert bleiben. Gegen 
eine deutliche Erhöhung von Hartz 
IV war unter anderem auch vor dem 
Hintergrund niedriger Renten argu-
mentiert worden. Dem wollte sich 
SoVD-Präsident Adolf Bauer jedoch 
nicht in vollem Umfang anschließen. 
Er warnte davor, Rentner und Lang-
zeitarbeitslose gegeneinander aus-
zuspielen. Zwar betonte auch Bauer, 
dass Hartz IV und Grundsicherung 
im Verhältnis nicht höher ausfallen 
dürften als die Renten. Um dies zu 
erreichen, müssten jedoch vorrangig 
bestehende Dämpfungsfaktoren bei 
der Rente gestrichen werden.

Zum Januar 2005 wurden Ar-
beitslosen- und Sozialhilfe zum Ar-
beitslosengeld (ALG) II zusammen-
geführt. Die umgangssprachlich als 
Hartz IV bezeichnete Grundsiche-
rungsleistung soll Hilfebedürfti-
gen ein menschenwürdiges Leben 
ermöglichen. Grundlage hierfür ist 
das Sozialstaatsgebot des Grund-
gesetzes. Die Höhe des gezahlten 
Geldes richtet sich dabei nach dem 
Existenzminimum und soll auch 
die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben berücksichtigen. Kinder von 
Hartz-IV-Beziehern erhalten Leis-
tungen bisher anteilig am Regelsatz 
eines Erwachsenen. Genau dies – 
wie auch den Umstand, dass Ausga-
ben für Bildung, Sport und Kultur 
nicht vorgesehen seien – monierte 
das Bundesverfassungsgericht und 
erklärte die bisherige Hartz-IV- 
Berechnung für verfassungswidrig.

Minimale Erhöhung
Vor dem Hintergrund zuneh-

mender Kinderarmut wurden an 
die Neuberechnung der Hartz-IV-
Sätze hohe Erwartungen geknüpft. 

Umso größer die Enttäuschung, als 
die Bundesregierung verlauten ließ, 
die monatliche Regelleistung wer-
de lediglich um fünf Euro erhöht, 
während die Sätze für Kinder und 
Jugendliche theoretisch sogar ge-
kürzt werden müssten. Dies soll 
zwar nicht geschehen, die ausblei-
bende Kürzung jedoch mit künfti-
gen Erhöhungen verrechnet werden. 
Zusätzlich sollen Kinder unter an-
derem Gutscheine im Wert von zehn 
Euro pro Monat erhalten, um einen 
Sportverein oder eine Musikschule 
besuchen zu können.

Kritik an Berechnungsgrundlage
Während die Bundesregierung von 

verlässlichen Berechnungen spricht, 
kritisiert der SoVD Rechentricks. 
Man habe sich nur an den ärmsten 
Familien im Land orientiert und 
blende die Lebensrealität der Be-

troffenen aus. Der Verband fordert 
weiterhin bedarfsgerechte Hartz-
IV-Regelsätze und wirksame Maß-
nahmen gegen die in Deutschland 
ausufernde Armut.

Arbeitslose und Rentner nicht 
gegeneinander ausspielen

Verschiedene Politiker warnten 
davor, die Hartz-IV-Sätze dürften 
künftig nicht stärker steigen als die 
Renten. Eine derartige Debatte lenkt 
nach Überzeugung von SoVD-Prä-
sident Adolf Bauer jedoch vom ei-
gentlichen Thema ab. Die Höhe der 
Renten dürfe nicht als Begründung 
für niedrige Hartz-IV-Leistungen 
herhalten. Vielmehr sei Bauer zu-
folge deutlich geworden, „wie ver-
heerend sich die Kürzungsfaktoren 
auf die Anpassung der Rente inzwi-
schen ausgewirkt haben“. Im Inter-
esse der über 20 Millionen Rentner, 
die in den vergangenen Jahren eine 
Reihe von  Nullrunden hinnehmen 
mussten, sprach sich Bauer für Re-
formen bei der Rentenformel und 
eine Streichung der bestehenden 
Dämpfungsfaktoren aus. job

SoVD kritisiert Neuberechnung als enttäuschend

Abgespeist: Hartz IV minimal erhöht

Nach einer monatelangen Diskussion um die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Neuberechnung der 
Regelsätze, gab die Bundesregierung eine Erhöhung von gerade einmal fünf Euro bekannt, während die Sätze 
für Kinder theoretisch gesenkt werden müssten. Auf Betroffene muss diese Geste herabwürdigend wirken.

Karikatur: Plaßmann

Zur Bedarfsberechnung von 
Hartz IV wurden statistisch 
monatliche Durchschnittswerte 
ermittelt. Einige Beispiele:

Lebensmittel / alkoholfreie •	
Getränke 128,46 Euro

Bekleidung •	 30,40 Euro

Gesundheit •	 15,55 Euro

Gaststätte •	 7,16 Euro

Bildung •	 1,39 Euro

SoVD stellt Positionspapier
mit konkreten Maßnahmen vor
 Seite 2

Hartz-IV-Empfänger
hoch motiviert

Kinderarmut bekämpfen
– Chancengleichheit
verwirklichen

Sozialstaat – Zukunft
für Gesellschaft 
und Demokratie

Gesundheitsinfos
im Internet:
Fluch oder Segen?

200 Gäste bei einem 
Parlamentarischen Abend 
mit hoch-aktuellem Bezug
 Seite 3

Interview gibt Aufschluss über 
das richtige Vorgehen 
bei der Recherche
  Seite 7

Arbeitsmarktforscher 
widerlegen Vorurteile 
gegenüber Arbeitslosen
 Seite 4

Werden Kinder aus
Hartz-IV-Familien zur
Ausbildung gedrängt?

Jobcenter fordern Zeugnisse
und drohen mit Sanktionen
  Seite 6

Der SoVD bezieht Position gegen 
die Kürzungspolitik der Regierung. 
In seiner Rede anlässlich des Par-
lamentarischen Abends (Auszüge 
rechts – siehe auch Berichterstat-
tung auf Seite 3) forderte SoVD-
Präsident Adolf Bauer angesichts 
des sogenannten Zukunftspakets 
mehr soziale Gerechtigkeit. 

Foto: Borrs
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