
Hartz IV wird bleiben
Sozialpolitisches Forum aber fur Nachbesserungen

Ganz gleich, ob die Union oder SPD
und 'Grone die neue Bundesregierung
stellen werden, eines ist sicher: Hartz IV,
die Zusammenlegung von Arbeitslosen-
und Sozialhilfe, bleibt. BeimSozialpoliti-
schen Forum herrscht breite Uberein-
stimmung, dass die Arbeitsmarktreform
"sinnvoll" ist, wie CSU-Bundestagsabge-
ordneter Johannes Singhammer betont,
und "richtig", wie SPD-Bundestagskan-
didatin Brigitte Meier meint.
Singhammer befUrchtet, dass "Hartz

IVzum Scheitern verurteilt ist, wenn das
Angebot an offenen Stellen nicht steigt".
Ohnehin bereite das Zusammentreffen
von zwei unterschiedlichen "Verwal-
tungskulturen" in der von Stadt und Ar-
beitsagentur gegrondeten Arbeitsge-
meinschaft fUr Beschaftigung Munchen
(Arge)Probleme. Dagegen behauptet Bri-
gitte Meier: "Die Zusammenlegung von
Arbeitslosen- und Sozialhilfe hat auf ad-
ministrativer Ebene hervorragend ge-
klappt." Angesichts des offentlich wahr-
nehmbaren Knirschens in der Zusam-
menarbeit zeigt sich Diskussionsleiter
und Forumsvorstand Bernd Schreyer
erstaunt: "Das klingt alles ganz wunder-
bar." In die Lobeshymne will der Arge-
GeschaftsfUhrer Michael Baab nicht ein-
stimmen: "Es ist zu friih, Bilanz zu zie-
hen, wir befinden uns auf einer Baustel-
Ie." Noch immer binde das mit vielen Pro-
blemen behaftete bundesweite EDV-Sys-
tem viel zu viele Kapazitaten, "die wir
fUrdie Arbeit am Kunden brauchten".
Die Armutsexpertin Sabine Walper

sieht'im Hinblick auf Familien mit Kin-
dern Nachbesserungsbedarf. Denn gera-
de in der Bundesrepublik seien die Bil-
dungschancen der Kinder besonders
stark vomBildungsniveau und d~r finan-

ziellen Lage der Eltern abhangig. Viele
Probleme lieBensich durch die Ganztags-
schule 16sen,aber nur wenn dort verlass-
liche padagogische Qualitat geboten wer-
de: "Das kostet richtig viel Geld." Wal-
per fordert unter anderem, das durch Zei-
tungsaustragen verdiente Taschengeld
der Kinder nicht auf das Arbeitslosen-
geld II anzurechnen, weil dies die Eigen-
initiative unterlaufe. Baab tritt auBer-
dem dafUr ein, dass - wie frUher bei der
Sozialhilfe - Nachhilfestunden fUr Kin-
der bezahlt werden.
Fur die Gronen bekundet der Bundes-

tagsabgeordnete JerzyMontag die Bereit-
schaft, "jederzeit nachzubessern" und
de'll"Umbau als lernendes System" zu be-
greifen. Ebenso musse uber die Hohe des
Regelsatzes - 345Euro monatlich in den
westlichen Bundeslandern - grundsatz-
lich diskutiert werden: "Der jetzige Satz
ist als armutsfestes Minimum zu wenig. "
Gerade fUrdas teure Munchen sei der Re-
gelsatz "sehr, sehr knapp - da musste
man etwas drauflegen", befindet auch
Baab, der sich deshalb dafUr ausspricht ,
wieder, wie friiher bei der Sozialhilfe,
die regionale Anpassung zu ermoglichen.
Brigitte Meier spricht sich ebenfalls da-
fUraus und regt an, als Basis fUrden Re-
gelsatz 410 Euro festzulegen, wie vomPa-
ritatischen Wohlfahrtsverband vorge-
schlagen. Singhammer dagegen kann
sichwegen der Finanzlage mit einer allge-
meinen Erhohung nicht anfreunden:
"Ich habe eher Sympathie fUreine Regio-
nalisierung. "
Hartz IV soll bleiben, da sind sich die

Politiker einig.Auch wenn der Sozialwis-
senschaftler Gotthart Schwarz mit Blick
auf die Affare bei VWund mogliche Ver-
strickungen des Initiators der Arbeits-
marktreform sagt: "Jetzt diskreditiert so-
gar der Name das ganze Unterfangen."


