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SoVD wertet Ergebnisse der Regelsatzberechnung als „sozialpolitischen Offenbarungseid“

Weder bedarfsgerecht noch nachvollziehbar: Die erneute Ermittlung der Regelsätze lässt viele Fragen offen.

Nach monatelangen ergebnis-
losen Verhandlungen haben Re-
gierung und Opposition am 21. 
Februar eine Einigung in Sachen 
Hartz-IV-Regelsatz erzielt. Dem-
nach steigen die Bezüge für der-
zeit etwa 4,7 Millionen erwachsene 
Hartz-IV-Bezieher rückwirkend ab 
Jahresanfang 2011 um fünf auf 364 
Euro im Monat. Zum Jahresanfang 
2012 wird es drei weitere Euro mehr 
geben. Zudem soll die Pauschale, 
die ehrenamtlich tätige Leistungs-
empfänger in Vereinen erhalten, 
künftig bis zu einer Höhe von 175 
Euro monatlich nicht mehr vom 
Regelsatz abgezogen werden. Auch 
in Bezug auf die beiden anderen 
Verhandlungsthemen Mindestlohn 
und Bildungspaket kam man nach 
endlosen Debatten, die in der Öf-
fentlichkeit stark kritisiert wurden, 
jetzt zu Kompromisslösungen. 

So wird es für 1,2 Millionen wei-
tere Arbeitnehmer in der Zeitar-
beitsbranche und im Bewachungs-
gewerbe einen Mindestlohn geben. 
Auf der Grundlage der tariflich ver-
einbarten Mindestlöhne soll hierbei 
für die fast eine Million Beschäftig-
ten in der Zeitarbeit eine Lohnun-
tergrenze festgelegt werden, die ab 
1. Mai greifen soll. Mindestlöhne für 
das Bewachungsgewerbe werden im 
Entsendegesetz verankert.

Das kontrovers diskutierte Bil-
dungspaket von Arbeitsministerin 
Ursula von der Leyen soll gering-
fügig aufgestockt werden. Dabei 
musste sich die Ministerin einer 
Erweiterung um strukturelle Maß-
nahmen beugen. Unter anderem soll 
mehr Geld in die Schulsozialarbeit 
investiert werden, wie es Opposi-
tion und Sozialverbände vehement 
gefordert hatten. Zur Umsetzung 
des ergänzten Bildungspakets für 
2,3 Millionen Kinder von Hartz-IV-
Empfängern sollen die Kommunen 
vom laufenden Jahr an bis 2013 
jährlich zusätzlich 400 Millionen 
Euro erhalten. Damit können das 
Mittagessen in Horten und Kitas 
sowie Schulsozialarbeiter bezu-
schusst werden – allerdings weit-

aus weniger Kräfte als eigentlich 
für dringend notwendig erachtet. 
Insgesamt umfasst das Bildungs-
paket, das jetzt der Bund bezahlt, 
gut 1,5 Milliarden Euro. Auch 
Schulmaterialien, Freizeitaktivi-
täten oder Nachhilfe sollen damit 
teilfinanziert werden. Zudem sollen 
Kinder ALG-II-Empfängern mo-
natlich zehn Euro für die Teilnahme 
am Vereinsleben erhalten.

Während sich die Verhandlungs-
partner zufrieden über die Ergeb-
nisse zeigten, wertet der Sozial-
verband Deutschland (SoVD) den 
Hartz-IV-Kompromiss vor allem 
im Hinblick auf die Festlegung 
der Regelsätze als „sozialpoliti-
schen Offenbarungseid“. Aus Sicht 
von SoVD-Präsident Adolf Bauer 
besteht für die rund 4,7 Millionen 
Hartz-IV-Bezieher kein Grund 
zum Aufatmen. „Die erzielte Mi-
nilösung lässt viele Fragen offen“, 
bemängelt Bauer.  Nach dem mo-

natelangen Gerangel liege jetzt ein 
„mageres Ergebnis“ vor, das zudem 
noch genau geprüft und ausgewer-
tet werden müsse, so der SoVD-
Präsident. Für den SoVD besteht 
kein Zweifel daran, „dass mit dem 
erzielten Kompromiss eine große 
Chance für überfällige sozialpoli-
tische Korrekturen vertan ist“. 

Laut Urteil des Verfassungsge-
richtes war das Zustandekommen 
der bisherigen Regelsätze im Feb-
ruar 2010  vor allem wegen fehlen-
der Transparenz und Willkür als 
verfassungswidrig erklärt worden. 
Gleichzeitig wurden die Gesetz-
geber dazu angehalten, die neuen 
Hartz-IV-Regelleistungen bis zum 
Jahreswechsel umzusetzen. 

Doch die Betroffenen müssen sich 
weiterhin gedulden: Trotz der Eini-
gung, der Bundestag und Bundesrat 
noch zustimmen müssen (Stand Re-
daktionsschluss: Der Vermittlungs-
ausschuss hat den Hartz-IV-Kom-

promiss am 23. Februar in letzter 
Minute gebilligt), wird die Bundes-
agentur für Arbeit (BA) frühestens 
im April mehr Geld überweisen. 
Für eine rechtzeitige Zahlung mit 
entsprechendem Vorlauf hätte man 
sich weitaus früher einigen müssen. 
So erhalten Hartz-IV-Empfänger 
frühestens vier Monate später 20 
Euro mehr vom Staat – 15 Euro 
rückwirkend für die Monate Januar 
bis März, und fünf Euro zusätzlich 
zum bisherigen Satz.

Auch 13 Monate nach dem Urteil 
des Bundesverfassungsgerichtes 
erscheint die erneute Regelsatzer-
mittlung dabei wenig bedarfsge-
recht. Die Berechnungsgrundlagen 
sind weiterhin weder transparent 
noch nachvollziehbar. So bleibt 
die Feststellung aus Sicht von 
SoVD-Präsident Adolf Bauer ver-
fassungsrechtlich angreifbar: „Ein 
erneuter Gang nach Karlsruhe ist 
mehr als wahrscheinlich.“  veo
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Hartz IV: Kompromiss der Willkür?

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

Wenn wir am 8. März den 100. Ge-
burtstag des Internationalen Frau-
entages feiern, zollen wir den vielen 
Frauen Respekt, die den Weg zur 
politischen Mündigkeit gegangen 
sind. Viele Rechte wurden im Laufe 
der Jahrzehnte durchgesetzt. Eine 
Gleichstellung der Geschlechter ist 
aber auch heute noch Zukunftsmu-
sik. Frauen sind weiterhin systema-
tisch benachteiligt – im Berufsleben, 
in der Wirtschaft, in der Gesellschaft 
und in der Politik. So haben aktuell  
640 000 weniger Frauen als Männer 

eine Vollzeitbeschäftigung, obwohl in 
den letzten zehn Jahren die Erwerbs-
quote gestiegen ist. Und die Zahl der 
Aufstockerinnen, die trotz Job auf 
Hartz IV angewiesen sind, wuchs 
innerhalb der letzten fünf Jahre um 
mehr als die Hälfte auf über 740 000. 
Nach wie vor verdienen weibliche Ar-
beitskräfte in Deutschland rund 23 
Prozent weniger als ihre männlichen 
Kollegen. Es sind Frauen, die Teilzeit 
arbeiten und lange berufliche Aus-
fallzeiten wegen der Kindererzie-
hung oder der Pflege von Angehöri-

gen hinnehmen. Wen wundert es da, 
dass Frauen überproportional von 
Armut betroffen sind?! Arbeitgeber 
und Politik sind aufgefordert, hier 
endlich tragfähige Lösungsstrategi-
en zu entwickeln. Die auf Lebenszeit 
begründete arbeitsteilige Ehe ist als 
Modell überholt. Immer häufiger er-
ziehen Frauen Kinder und verdienen 
gleichzeitig den Familienunterhalt. 
Das gehört nicht nur respektiert, 
sondern gesellschaftlich und poli-
tisch honoriert.  Edda Schliepack

 SoVD-Bundesfrauensprecherin
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