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Presseerklärung 24.10.2005

Presseerklärung von Martin Behrsing („Erwerbslosen Forum Deutschland“, Bonn)

Alle 5 Tage verdoppeln sich die Hartz - IV - Betrüger?

Bonn. Das Erwerbslosen Forum Deutschland appelliert an den Vorsitzenden der Sozialdemokratischen 

Partei Deutschland Franz Müntefering(SPD) dafür zu sorgen, dass der noch amtierende Bundesarbeits- 

und Wirtschaftminister Wolfgang Clement (SPD) endlich seine unsägliche Beleidigungskampagne gegen 

Arbeitslose einstellt. In nur fünf Tagen die Zahlen der Betrüger zu verdoppeln ist für das Erwerbslosen 

Forum Deutschland entweder eine pathologische Realitätsverzerrung oder die absichtliche  

Heraufbeschwörung von Schuldigen, die für das Scheitern der Reform verantwortlich gemacht werden 

sollen. 

Nicht verständlich und in keiner Weise mehr akzeptabel sind für das Erwerbslosen Forum Deutschland die nicht 

aufhörenden Betrugsvorwürfe gegenüber Hartz-IV-Empfängern des scheidenden Ministers Wolfgang Clement. 

Dieser hatte gegenüber „DIE WELT“ erklärt, dass rund 20 Prozent aller Hartz-IV-Empfänger ihre Unterstützung zu 

Unrecht beziehen, also eine Verdoppelung der angeblichen „Betrüger“ in nur 5 Tagen. „Für uns ist jetzt der 

Zeitpunkt gekommen, wo wir an die Verantwortlichen nur appellieren können, dass endlich diese 

Stimmungsmache gegenüber Arbeitslosen beendet werden muss, weil wir nicht glauben, dass sich dies die 

Menschen noch lange gefallen lassen. Wir verstehen auch die führenden Medien nicht, dass sie nicht ihre 

Verantwortung wahrnehmen und eine kritische Öffentlichkeit herstellen. Stattdessen geht DER SPIEGEL in seiner 

heutigen Ausgabe voran und suggeriert seinen Lesern, dass die Arbeitslosengeld-II-Empfänger und 

Selbsthilfeorganisationen ein Volk von Anstiftern und Abzockern sei und es nie leichter war sich in der sozialen 

Hängematte auszuruhen“, so Martin Behrsing, Sprecher des Erwerbslosen Forum Deutschland. 

Die Initiative widersprach auch gleichzeitig der Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums, Sabine Maas, 

dass die telefonische Erreichbarkeit die Mitwirkungspflicht beinhaltet. „Dies soll uns Frau Sabine Maas bitte an 

Hand der Gesetze belegen. Es kann nicht sein, dass Menschen sich trotz der erheblichen Bedenken des 

Bundesdatenschutzbeauftragten durch Callcenter befragen bzw. kontrollieren lassen müssen“, so Behrsing in 

Bonn. Das Erwerbslosen Forum Deutschland warnt deshalb die künftige Regierung vor einer Ausweitung dieser 

Aktion und weiteren Leistungskürzungen bei den Betroffenen. Damit würden die Behörden nicht mehr als Partner 

auf der Suche nach Lösungsmöglichkeiten zur Überwindung der Arbeitslosigkeit angesehen, sondern als 

forderndes „Feindbild“ gesehen. Der soziale Sprengsatz könnte enorm werden. Schon jetzt haben viele Behörden 

private Sicherheitsdienste eingestellt. „Dies war vor ein paar Jahren noch undenkbar“, so Martin Behrsing, „aber 

wenn man betroffene Menschen als Abzocker und neuerdings wieder als Parasiten hinstellt, muss man sich nicht 

wundern, dass gewalttätige Übergriffe gegenüber den Mitarbeitern, denen die eigentliche Wut gar nicht gilt,  

zunehmen.“ 

Für das Erwerbslosen Forum Deutschland ist vielmehr der Aufbau eines vernünftigen „Casemanagement“ mit 

einem, für den Fallmanager überschaubaren Betreuungsschlüssel angebracht. Viele teure und wirkungslose 

arbeitsmarktpolitische Instrumente ließen sich dadurch vermeiden, wenn es in den Agenturen persönliche 

Ansprechpartner gäbe, die partnerschaftlich mit dem Arbeitslosen zusammenarbeiten würden. Gerade die 

Mitglieder des Forums wünschen sich ein Herauskommen aus ihrer sozialen Lage, da das Arbeitslosengeld-II 

kaum zum Überleben reicht und ein annähernd menschenwürdiges Dasein nicht gewährleistet.  

Weitere Infos erhalten Sie unter: http://www.erwerbslosenforum.de
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