
Lörrach, den 2. Juli 2014 

 

 

Zunächst möchte ich dem PVD nochmals zu seinem 25 jährigen Jubiläum gratulieren. Wir 
können in Lörrach stolz sein, auch eine der 8 PVD-Niederlassung in Baden-Württemberg 
hier bei uns zu haben. 
 
Der PVD steht seit 25 Jahren dafür, Menschen die seit längerer Zeit Arbeit suchen, die 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. 
 
Jetzt kann man sich fragen, warum ein Betrieb mit dem Titel „Produktion, Vertrieb, 
Dienstleistungen“ eine Fotoausstellung macht. Offensichtlich kein Kerngeschäft dieser 
Sparte. 
 
Doch gerade in Zeiten in denen der finanzielle Profit immer stärker als wichtigstes 
Argument in der öffentlichen Diskussion gesehen wird, helfen diese berührenden Bilder 
von Rolf Frey, Petra Hartmann, Georg Gütter, Bernhard Smeets, Oliver Otte, Jochen 
Specht und Thomas Merkel nun, einmal inne zu halten und zu sehen, dass es immer 
Menschen sind, die nicht nur das Motiv dieser Bilder sind, sondern auch die zentrale 
Motivation unseres gesellschaftlichen Handels darstellen sollten. 
 
Arbeit ist für Menschen da und nicht für die Gewinnmaximierung. 
 
Die Bilder verleihen der schwierigen Situation von Langzeitarbeitssuchenden ein Gesicht, 
stellen die Menschen auf die Bühne einer Ausstellung und machen dieses für viele 
Menschen unsichtbare Thema erkennbar. 
 
Diese Erkennbarkeit ist wichtig, dass Politik und Gesellschaft sich auch dieser Realitäten 
bewusst sind und auch die richtigen Maßnahmen suchen und finden können. 
 
Wie wichtig das ist, lässt sich auch anhand der Entwicklung der europäischen Förderpolitik 
sehen. Denn – und darauf weise ich als europapolitischer Sprecher der Fraktion GRÜNE 
gerne hin- auch unsere Sozialpolitik profitiert von Europa. Tatsächlich war der Europäische 
Sozialfond ESF der erste europäische Fördertopf. Er wurde bereits 1957 in den 
Römischen Verträgen festgelegt und schon 1958 auch umgesetzt. 
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Auch der PVD hat hier schon bei unterschiedlichen Programmen von Europäischen 
Fördergeldern in erheblichem Ausmaß profitieren können und profitiert hoffentlich auch 
weiterhin. 
 
Auch von Seiten des Landes Baden-Württemberg ist es uns natürlich ein wichtiges 
Anliegen, Menschen auf ihrem Weg in die Arbeit aktiv zu unterstützen. Denn allein in 
unserem Land sind trotz des öffentlich immer erwähnten Fachkräftemangels und der 
Suche nach Auszubildenden und Personal heute 60.000 Menschen langzeitarbeitslos. Das 
heißt, sie suchen bereits seit über einem Jahr oder länger nach einer Arbeitsstelle. Die 
Entwicklung ist dabei leider so, dass die betroffenen Menschen immer länger außerhalb 
des Versicherungssystems sind: Denn fast 2/3 aller Arbeitssuchenden sind auf 
Grundsicherung nach SGB II angewiesen. 
 
Daher hat die grün-rote Landesregierung ein Programm aufgesetzt, das auch die 
Privatwirtschaft darin einbindet, diesem Trend entgegen zu wirken. Mit dem passiv-aktiv 
Tausch wenden wir die staatlichen Unterstützungsmittel auf, um Arbeitgebern einen Anreiz 
zu bieten, Langzeitarbeitslosen eine versicherungspflichtige Beschäftigung zu 
ermöglichen. Hierbei geben wir aber nicht einfach nur den Arbeitgebern staatliche 
Fördermittel, sondern begleiten auch die in der Regel seit über 3 Jahren Arbeitssuchenden 
auch sozialpädagogische Begleitung und Betreuung zur Seite, damit die erfolgreich wieder 
in der Arbeitswelt Fuß fassen können. 
 
Wie Sie sehen müssen wir also betrachten und innehalten, um Menschen auf den Weg 
und an ihr Ziel der Beschäftigung bringen können. Betrachten Sie also die wundervolle, 
photographische Arbeit, damit wir alle das Bewusstsein und die Lösungen schaffen 
können, dass auch die Arbeit wieder mehr für die Menschen da ist.  
 

 


