
Für Jugendliche und jun-
ge Erwachsene gelten beim 
Hartz-IV-Bezug weiterhin viel 
strengere Regeln als für ältere 
Menschen. Darum begrüßt der 
SoVD in Niedersachsen einen 
Vorstoß der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen im Landtag. 
Die Abgeordneten sollen sich 
demnach dafür einsetzen, auch 
diese Sanktionen vom Bundes-
verfassungsgericht überprüfen 
zu lassen, und sich mit einer 
Bundesratsinitiative für Ände-
rungen starkmachen.

Derzeit kann das Jobcenter 
Hartz-IV-Empfängern unter 25 
Jahren schon bei der ersten 
Pflichtverletzung die kom-
pletten Leistungen streichen. 
„Diesem Vorgehen liegt eine 
Rohrstock-Pädagogik zugrunde, 
nach der Menschen nur durch 
massiven Druck den Weg in 
die Arbeit finden“, kritisiert der 
SoVD-Landesvorsitzende Bern-
hard Sackarendt. Die bisherige 
Praxis habe allerdings gezeigt, 

dass Sanktionen verheerende 
Auswirkungen haben. Vielmehr 
bedürfe es ganz besonders bei 
jungen Erwachsenen einer ziel-
genauen Unterstützung und ei-
ner pädagogischen Begleitung, 
die Probleme und Bedürfnisse 
der jungen Menschen im Blick 
hat.

Die Initiative der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen zeige 
deshalb genau den richtigen 
Weg auf. „Wenn die Politik ernst-
haft junge Menschen aus dem 
Hartz-IV-Bezug in reguläre Ar-
beit bringen und so Armut ver-
hindern möchte, muss sie sich 
bewegen“, fordert Sackarendt. 
Der SoVD-Chef appelliert da-
her ebenfalls an die Landtags-
abgeordneten, die Überprüfung 
der gesetzlichen Regelungen zu 
forcieren und sich im Bundesrat 
für eine Reform einzusetzen.

Auch Niedersachsens Sozial-
ministerin Carola Reimann plä-
diert für eine Abschaffung der 
verschärften Sanktionen für 

junge Erwachsene unter 25 Jah-
ren: „Diese von den Betroffenen 
teilweise als drakonisch emp-
fundenen Sanktionen sind dem 
Vertrauen in den Sozialstaat 
insgesamt nicht zuträglich und 
wirken meiner Überzeugung 
nach eher kontraproduktiv. Im 

schlimmsten Fall wenden sich 
die Leistungsberechtigten vom 
Jobcenter ab.“ Damit werde 
eine nachhaltige Integration in 
Arbeit oder Ausbildung sogar 
noch erschwert. „Deshalb setze 
ich mich auf der Bundesebene 
dafür ein, dass die Sanktions-

regelungen für alle Altersgrup-
pen vereinheitlicht werden“, so 
Reimann weiter. Gleichzeitig 
betonte die Sozialministerin 
allerdings: „Dies bedeutet kei-
ne Abkehr vom Prinzip des För-
derns und Forderns, das im Kern 
richtig bleibt.“

SoVD nimmt Politik in die Pflicht

Eigenanteile in der Heimpflege senken

Der SoVD in Niedersachsen setzt sich seit Langem für eine deutliche Abmilderung der Hartz-IV-Sanktionen ein. Zwar hat das Bundes-
verfassungsgericht die geltenden Strafen für Hartz-IV-Empfänger für verfassungswidrig erklärt – allerdings gilt dies nicht für Jugendliche 
und junge Erwachsene. Das will Niedersachsens größter Sozialverband nicht akzeptieren und fordert die Landespolitik zum Handeln auf.

Pflege wird zunehmend zum Armutsrisiko: Die ständig steigenden Eigenanteile in der stationären Pflege belasten pflegebedürftige 
Menschen und ihre Angehörigen immer stärker. Der SoVD in Niedersachsen sieht hier dringenden Handlungsbedarf und fordert wirk-
same Gegenmaßnahmen seitens der Landesregierung.

Die finanziellen Belastungen 
der Pflegebedürftigen in statio-
nären Einrichtungen in Nieder-
sachsen betragen mittlerweile 
1.647 Euro im Monat, der Bun-

desdurchschnitt liegt sogar bei 
1.962 Euro. Das zeigt eine aktu-
elle Analyse des Instituts Arbeit 
und Qualifikation (IAQ) an der 
Universität Duisburg-Essen.

Neben den steigenden ein-
richtungseinheitlichen Eigen-
anteilen haben sich vor allem 
die Investitionskosten in der 
stationären Pflege in den letz-

ten Jahren zu einem großen 
Kostenfaktor für Pflegebe-
dürftige und ihre Angehörigen 
entwickelt. Dazu zählen etwa 
die Kosten für Umbau- oder 
Ausbaumaßnahmen, Moderni-
sierungsarbeiten oder Instand-
haltung der jeweiligen Einrich-
tung. Die Heimbewohner in 
Niedersachsen müssen dafür 
zurzeit im Schnitt 539 Euro pro 
Monat bezahlen. „Die Investiti-
onskosten machen damit in un-
serem Bundesland inzwischen 
fast ein Drittel der finanziellen 
Belastungen der Pflegebedürf-
tigen in stationären Einrichtun-
gen aus“, kritisiert der SoVD-
Landesvorsitzende Bernhard 
Sackarendt.

Ein Grund für diese Entwick-
lung ist, dass Niedersachsen 
sich vor einigen Jahren aus der 
Investitionskostenförderung in 
der stationären Dauerpflege 
zurückgezogen hat. Seitdem 
unterstützt das Land nur noch 
Kurzzeitpflegeeinrichtungen, 

teilstationäre Einrichtungen 
der Dauerpflege und ambulante 
Pflegedienste.

„Die Länder sind per Gesetz für 
die Vorhaltung einer leistungs-
fähigen, zahlenmäßig ausrei-
chenden und wirtschaftlichen 
pflegerischen Versorgungs-
struktur verantwortlich“, betont 
Sackarendt. Dies umfasse auch 
die finanzielle Unterstützung 
bei den betriebsnotwendigen 
Investitionsaufwendungen von 
Pflegeeinrichtungen.

Der SoVD in Niedersachsen 
fordert die Landesregierung da-
her dazu auf, die Förderung der 
Investitionskosten auch in der 
stationären Dauerpflege wieder 
aufzunehmen. „Das wäre zu-
mindest fürs Erste ein wichtiger 
Schritt, um dem Armutsrisiko 
Pflege etwas entgegenzuset-
zen“, so Sackarendt. Langfristig 
will Niedersachsens größter 
Sozialverband eine insgesamt 
gerechtere Finanzierung des 
Pflegesystems erreichen.

Hartz IV: Endlich Sanktionen für junge Menschen abschaffen

Armutsrisiko Pflege: SoVD appelliert an Landesregierung

Ungleichbehandlung bei Hartz IV: Für junge Menschen unter 25 gelten verschärfte Sanktionen.

Stationäre Pflege: Heimbewohner stehen vor immer größeren finanziellen Herausforderungen.
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