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Dagmar Schmidt (Wetzlar)

(A) renzgruppe übliche Teilhabe und ein übliches Ausgabeverhalten müssen möglich sein.
Manche Menschen sind der Auffassung: Je niedriger
das Existenzminimum, desto größer die Motivation, sich
allein oder mithilfe des Jobcenters aus dieser Lage zu
befreien. Das setzt voraus, dass das für jeden Menschen
möglich wäre. Aber das ist es eben nicht. Die allermeisten Menschen sind unverschuldet arbeitslos oder haben
Hemmnisse, die ihr Leben ohnehin negativ beeinflussen;
wir reden darüber an vielen anderen Stellen.
Das gilt erst recht für diejenigen, die aufgrund von
Alter, Krankheit und Behinderung keine Möglichkeit
haben, an ihrer Situation durch eigenes Handeln etwas
zu ändern. Ich möchte nicht in einem Land leben, in dem
diesen Menschen die Teilhabe am sozialen Leben unmöglich gemacht wird, in dem Menschen kein Ehrenamt
ausüben können, weil sie die Fahrtkosten nicht aufbringen oder sich das Getränk in der Vorstandssitzung oder
beim Gesangsverein nicht leisten können.
(Beifall der Abg. Katja Kipping [DIE LINKE] – Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]:
Da könnte die CDU jetzt auch mal klatschen!)
Der ehemalige Vizepräsident der Bundesagentur für
Arbeit, Heinrich Alt, hat zu den Regelsätzen 2011 Folgendes gesagt – ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, Frau Präsidentin –:

(B)

Nur Lebenskünstler können auf Dauer von 364 Euro
im Monat leben. Als Überbrückung ist das vertretbar, aber auf lange Sicht ist Transferbezug menschenunwürdig.
Das lehrt auch meine Erfahrung. Ein Jahr lang – das
sagen auch viele der Betroffenen – kann man damit zurechtkommen. Wenn dann aber verschiedene Gebrauchsgegenstände, die man zu Zeiten des Erwerbseinkommens
gekauft hat, anfangen kaputtzugehen, wird es eng oder
unmöglich. Deswegen glaube ich, dass wir auch darüber nachdenken müssen, ob verschiedene langlebige
Gebrauchsgegenstände wirklich über Ansparungen oder
Darlehen finanziert werden können.
(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

kauft oder auf Pferde wettet. Damit begründet man dann (C)
Sachleistungen und bürokratische Ungetüme. Das Gegenteil ist aber nachweislich der Fall: Untersuchungen haben
gezeigt, dass Eltern von ihrem Teil des Regelsatzes Geld
abzweigen, um es ihren Kindern zur Verfügung zu stellen.
(Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: So ist das!)
Hier besteht also dringendster Handlungsbedarf.
(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Fraktion
Die Linke, Sie haben in Ihrem Antrag wieder einmal die
Forderung nach einer Kommission aufgestellt. Wir kennen das bereits vom Armuts- und Reichtumsbericht. Die
Antwort, die ich Ihnen gebe, ist ähnlich: Dass Sie nicht
regieren und keine Verantwortung übernehmen wollen,
nehmen wir zur Kenntnis.
(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Matthias
W. Birkwald [DIE LINKE]: Nix da! Nix da!)
Dass Sie aber auch nicht wollen, dass wir Verantwortung übernehmen, wundert mich schon. Sie wollen lieber
Kommissionen und Experten als einer gewählten Regierung und demokratisch legitimierten Volksvertreterinnen
und Volksvertretern die Verantwortung für solche zentralen Entscheidungen in die Hand geben.
(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Wie
war das noch mal mit dem Mindestlohn?)
Ich persönlich setze auf verantwortliches Regierungshandeln und freue mich auf eine muntere, kontroverse
und erhellende Parlamentsdebatte, die wir im kommenden Jahr zu diesem Thema sicher führen werden.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU und des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN)
Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat der Kollege Stephan Stracke für die
CDU/CSU-Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU – Max Straubinger
[CDU/CSU]: Jetzt kommt etwas Erhellendes!)

Die Höhe der Regelsätze betrifft insbesondere aber die
Kinder. Noch immer ist in unserem Land Realität, dass
nicht Fleiß und Klugheit, sondern die soziale und regionale Herkunft über die Bildungs- und Berufschancen eines Kindes und Jugendlichen entscheiden. Es darf nicht
sein, dass Kinder beschämt werden, weil ihre Eltern sich
bestimmte Dinge nicht leisten können. Stigmatisierende
und bürokratische Hilfesysteme sind kein Beitrag zur
Chancengleichheit. Hier ist ein besonders großer Handlungsbedarf. Das betrifft sowohl die Kinderregelsätze als
auch das Bildungs- und Teilhabepaket.

Stephan Stracke (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Der Antrag der Linken fällt aus der Zeit. Wir erleben heutzutage den größten Flüchtlingsstrom seit dem
Zweiten Weltkrieg. Jeden Tag kommen Tausende Flüchtlinge zu uns nach Deutschland, und sie kommen nicht
deshalb in unser Land, weil es ihnen schlecht geht, sondern weil sie gute Lebensperspektiven für sich erwarten.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN sowie des Abg. Michael Gerdes [SPD])

(Katja Kipping [DIE LINKE]: Die Leute fliehen nicht aus Syrien, weil es hier Hartz IV
gibt!)

Es wird gerne das Stereotyp eines Leistungsberechtigten bemüht, der, wenn man ihm Geld in die Hand drückt,
das für seine Kinder gedacht ist, loszieht und Zigaretten

Deswegen kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass
Sie ernsthaft darüber diskutieren wollen, dass in unserem
Land Menschen „nicht in Würde leben können“, wie Sie

(D)
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(A) dies schreiben, „da ihre Existenz nicht ausreichend gesichert ist“.
(Beifall bei der CDU/CSU – Dr. Wolfgang
Strengmann-Kuhn [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Warum gehen die Leute denn zur Tafel? Gehen Sie mal raus in die Realität!)
Es ist bemerkenswert: Die Linken mausern sich nahezu zu einer Drucksachenfabrik. Sie stellen Anträge und
Anfragen bei der Bundesregierung – das ist ja auch in
Ordnung – und erhalten umfassende Antworten darauf.
Sie haben eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt
und am 2. November – sehr schnell – eine Antwort darauf bekommen, und schon am 5. November lag dann Ihr
Antrag auf dem Tisch. Herr Kollege Birkwald, Sie sind
tatsächlich schnell.
(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Aber
wir sind auch gründlich!)
Aber Schnelligkeit ist ja kein Wert an sich, sondern auf
die Inhalte kommt es natürlich auch immer an. Hier muss
Masse nach Klasse stehen.
Ich denke, Sie sollten durchaus auch einmal Ihre Mitarbeiter wertschätzen, die ja wohl meistens die Anträge
schreiben müssen.
(Heiterkeit bei Abgeordneten der SPD)

(B)

Aus Wertschätzung entwickelt sich dann auch Wertschöpfung. Insofern wäre es sicherlich ganz gut, wenn
Sie hier auch Ihre Mitarbeiter stärker in den Blick nehmen würden.
Da lobe ich mir die Anträge der Grünen – zwar nicht
immer, aber in den Schattierungen sind sie jedenfalls oftmals durchaus besser.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU –
Katja Kipping [DIE LINKE]: Zum Thema
haben Sie nichts zu sagen, oder?)
Ihr Antrag enthält einen paternalistischen Gestus. Sie
wollen ein Kümmern von oben herab: Seien Sie unbesorgt. Ich sorge für dich. Es gibt auch ein paar Euro mehr,
(Katja Kipping [DIE LINKE]: Leuten das
Geld zu kürzen, ist ja überhaupt nicht von
oben herab!)
und wir treten beispielsweise für eine unbedingte Grundsicherung im Alter und Änderungen beim Existenzminimum ein.
Diese Form des Kümmerns hat ja durchaus etwas
Sympathisches, allerdings nur auf den ersten Blick;
(Katja Kipping [DIE LINKE]: Das wird dem
Thema nicht gerecht!)
denn dahinter steht ein defizitärer Ansatz. Sie begreifen
den Menschen eher als Fürsorgeempfänger. Dies teile ich
eben nicht. Es gibt auch ein Kümmern, das auf die Kräfte
des Einzelnen abzielt, das insbesondere darauf gerichtet
ist, verborgene oder verschüttete Kräfte zu wecken und
die Potenziale des Einzelnen in den Blick zu nehmen.
Das ist oftmals viel nachhaltiger als alle finanziellen Zuwendungen und Gesten von oben herab. Ein Mensch, der

für sich entdeckt, was in ihm steckt, der hat Freude am (C)
Leben, am Gestalten, an der Leistung; er ist leistungsfähig und leistungsbereit. Die Kräfte des Einzelnen zu
wecken, ohne ihn gleichzeitig zu überfordern,
(Beate Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN]: Was hat das mit dem Existenzminimum zu tun? – Matthias W. Birkwald [DIE
LINKE]: Was sagen Sie dem, der 120 Absagen auf Bewerbungen bekommen hat?)
das ist unser Blick auf den Menschen. Und das ist aus
unserer Sicht auch die Aufgabe des Sozialstaats.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Deshalb ist auch Ihre Grundthese im Antrag falsch.
Zitat:
Das strategische Ziel der Einführung von Hartz IV
war die Ausweitung des Niedriglohnsektors.
(Norbert Müller (Potsdam) [DIE LINKE]:
Das war so!)
Unser Ziel ist die Entwicklung von Eigenständigkeit
und Eigenverantwortung, die Schaffung von Arbeit und
die Erhöhung von Chancen auf dem Arbeitsmarkt gerade für die Menschen, die es schwer haben, die vielleicht
auch geringere Qualifikationen vorzuweisen haben. Die
Erfolge geben uns ja durchaus recht: Die Arbeitslosigkeit
hat sich seit Rot-Grün von deutlich über 5 Millionen im
Jahre 2005 auf aktuell 2,65 Millionen halbiert.
(Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Aber die Armut ist
nicht gesunken! – Gegenruf des Abg. Max
Straubinger [CDU/CSU]: Doch, die Armut ist
auch gesunken!)
Diese Erfolge sind gut, weil sie den Menschen guttun,
sehr verehrte Damen und Herren.
(Beifall bei der CDU/CSU – Widerspruch bei
der LINKEN)
Die Schlacht um die richtige Methodik zur Ermittlung
des Existenzminimums ist geschlagen. Wir haben uns für
das Statistikmodell entschieden. Das Modell ist bewährt
und auch verfassungskonform. Die Kritik der Linken ist
alt und bekannt. Wir haben in den letzten Jahren häufig
und sehr intensiv diese Debatte geführt. Deshalb ist es
müßig, mit Ihnen hier und heute über die richtige Methodik zu diskutieren.
Außerdem ist Ihre Kritik auch scheinheilig. Im Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2013 hat Ihre Partei
ein Programm angekündigt, in dem keine Mindestsicherung unter 1 500 Euro liegen soll.
(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Nein!)
– Ja, das haben Sie.
(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE] meldet
sich zu einer Zwischenfrage)
Kurzfristig müssten die Hartz-IV-Sätze auf 500 Euro erhöht werden.
Herr Kollege Birkwald, bitte schön.

(D)
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Vizepräsidentin Petra Pau:

Moment, das Wort erteile immer noch ich. – Zunächst
frage ich, ob Sie bereit sind, eine Frage oder Bemerkung
des Kollegen Birkwald zuzulassen. Das scheint ja der
Fall zu sein.
Stephan Stracke (CDU/CSU):

Frau Präsidentin, in aller Demut, ja.
Vizepräsidentin Petra Pau:

Gut, dann haben Sie das Wort.
Matthias W. Birkwald (DIE LINKE):
Vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie die Frage zulassen.

(Heiterkeit)
Herr Kollege Stracke, wir müssen einmal deutlich sagen: Das, was Sie hier gerade gemacht haben, ist unbillig, wie das so schön im Rechtsdeutsch heißt.
Stephan Stracke (CDU/CSU):

Nein.

Matthias W. Birkwald (DIE LINKE):

Man könnte auch sagen: Wer lesen kann, ist klar im
Vorteil. In unserem Wahlprogramm stand natürlich nichts
von 1 500 Euro, sondern dort stand, dass wir anstreben,
dass keine Mindestsicherung unter 1 050 Euro liegt. Ge(B) stehen Sie mir zu, dass das eine Differenz von 450 Euro
ist, dass man mit 1 050 Euro gerade so über die Runden
kommt und von 1 500 Euro nicht die Rede war?
(Beifall bei der LINKEN)
Stephan Stracke (CDU/CSU):

Herr Birkwald, zunächst zolle ich Ihnen Respekt, dass
Sie das Wahlprogramm zum einen auswendig können
und zum anderen auch noch richtig wiedergeben.
(Katja Kipping [DIE LINKE]: Was steht eigentlich in Ihrem Wahlprogramm?)
Es ist tatsächlich richtig, was Sie sagen. Zitat:
Wir wollen ein Konzept einbringen, in dem keine
Mindestsicherung mehr unter 1 050 Euro liegt.
Allerdings sagen Sie zum gleichen Zeitpunkt, dass der
Hartz-IV-Satz auf 500 Euro erhöht werden soll. Wie Sie
allerdings auf 500 Euro kommen, darüber schweigen Sie
sich natürlich aus. Uns werfen Sie immer Methodikfehler vor, aber tatsächlich halten Sie sich an keine eigene
Methodik, sondern setzen diese politisch. Darum geht es
mir.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU –
Katja Kipping [DIE LINKE]: Dazu haben
wir einen Erklärfilm gemacht! – Matthias W.
Birkwald [DIE LINKE]: Das schicken wir Ihnen zu!)
– Wahrscheinlich können wir es dann wieder als Drucksache haben.

Letztlich diskreditieren Sie Ihren eigenen Antrag, in- (C)
dem Sie uns Methodikfehler vorwerfen, während Sie selber welche machen.
Warum wir jetzt wieder eine Kommission brauchen –
die Kollegin hatte darauf hingewiesen –, weiß ich nicht.
Sämtliche Verbände wurden hier richtigerweise eingefügt. Auch ein Blick ins Wahlprogramm zeigt, dass – Zitat – „Teile der LINKEN ... das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens“ vertreten:
Dieses Konzept wird in der Partei kontrovers diskutiert. Diese Diskussion wollen wir weiterführen.
Wir befürworten auch die Einsetzung einer Enquetekommission zum Grundeinkommen im Deutschen
Bundestag.
Es ist schon erstaunlich, dass man in einem Wahlprogramm schreibt, dass man sich noch auf gar nichts geeinigt hat und dass man die Diskussion noch weiterführen
muss. Substanzloser geht es kaum.
(Karin Binder [DIE LINKE]: Wir diskutieren mit unseren Wählern! – Dr. Wolfgang
Strengmann-Kuhn [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Diskussionen gibt es ja in der Union
gar keine!)
Ich empfehle, sich zunächst einmal parteiintern zu verständigen. Aber vielleicht haben Sie ja als Fraktion Ihre
Partei schon überholt. Dadurch, dass in Ihrem Antrag von
einem Mindesteinkommen gar nicht mehr die Rede ist,
habe ich eher den Eindruck, dass Sie dieses Ziel aufgegeben haben, während sich Ihre Partei noch entscheiden
(D)
muss, ob sie dafür oder dagegen ist.
Auch die Ausgestaltung des Bildungs- und Teilhabepakets ist verfassungskonform und hat sich im Übrigen
bewährt. Ihre Kritik geht auch hier ins Leere. Die Ausgestaltung von ergänzenden Bedarfen für Bildung und Teilhabe wird die Bundesregierung im Rahmen der anstehenden Neuermittlung der Regelbedarfe auf der Grundlage
von Sonderauswertungen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2013 prüfen. Warten wir einfach die
Ergebnisse ab.
Für diskussionswürdig halte ich aus gegebenem Anlass eher eine finanzielle Obergrenze des Betrags für
mehrtägige Klassenfahrten. Wenn eine Fahrt nach New
York im Umfang von 38 000 Euro für 15 Schüler gezahlt
werden muss, dann zahlt hierfür der Steuerzahler die Zeche. Das ist in keinem Fall gerechtfertigt. Ich halte es
auch für unfair denen gegenüber, deren Einkommen beispielsweise knapp oberhalb der Hartz-IV-Sätze liegt und
die eine solche Fahrt aus eigener Tasche zahlen müssten.
Die einen haben eine große Sause, und die anderen machen lange Gesichter. Das halte ich in der Tat für unfair.
(Beifall bei der CDU/CSU – Karin Binder
[DIE LINKE]: Das ist ja wohl auch nicht die
Regel, Herr Kollege!)
Wir führen heute einmal mehr eine Debatte, die uns
keinen Millimeter weiterbringt; das gilt insbesondere für
Debatten, die von den Linken angestoßen werden. Die
Drucksachenfabrik der Linken arbeitet weiter. Gönnen
Sie sich und Ihren Mitarbeitern eine Denkpause, am bes-
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(A) ten zum Denken. Aber wahrscheinlich ist es einfach so,
dass Ober Unter schlägt. In diesem Fall hat wahrscheinlich Frau Kipping gesagt: Ich möchte gerne wieder mein
Lieblingsthema diskutieren. – Deswegen glaube ich, dass
wir in diesem Bereich auch in Zukunft noch erhebliche
Diskussionen zu führen haben werden.
(Katja Kipping [DIE LINKE]: Aber wir reden
über Millionen Menschen in diesem Land, die
davon betroffen sind!)
Ein herzliches Dankeschön.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD)
Vizepräsidentin Petra Pau:

Das Wort hat der Kollege Markus Paschke für die
SPD-Fraktion.
(Beifall bei der SPD)
Markus Paschke (SPD):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Manchmal scheint es ziemlich subjektiv zu sein, ob man
ein Verfahren als objektiv betrachtet.
(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Ein
Philosoph!)
Ich finde, das Verfahren zur Ermittlung der Regelbedarfe ist durchaus objektiv. Es ist nämlich nachvollziehbar,
(B) und ihm liegt eine berechenbare Basis zugrunde. Damit
ist das Verfahren objektiv.
Nun kann man allerdings trefflich darüber streiten, ob
die statistischen Grundlagen und die Inhalte für die Berechnung der Regelbedarfe richtig sind. Reden wir also
über die Grundlagen und darüber, ob die bisherigen Regeln zur Deckung des Bedarfs ausreichen.
Das Bundesverfassungsgerichtsurteil aus dem
Jahr 2014 hat uns auf Leistungslücken und Unterdeckungen hingewiesen.
(Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Ja! So ist es!)
Die Richter haben allerdings den Gesamtbedarf als gerade noch ausreichend gedeckt gesehen.
(Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Gerade noch!)
Erfahrungen aus der Praxis zeigen aber auch, dass wir
den Zugang zum Bildungs- und Teilhabepaket verbessern müssen. Immer noch werden damit viele Kinder und
Jugendliche nicht erreicht. Ich finde, wir müssen den Zugang zum Paket vereinfachen und von unnötigem Ballast
befreien.
(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
Der bürokratische Aufwand schreckt nämlich immer
noch viel zu viele Eltern ab, die Anträge überhaupt zu
stellen. Außerdem werden wichtige Ressourcen der Jobcenter mit Anträgen und Bescheiden blockiert.

Für jede Leistung für jedes Kind ist ein Antrag zu stel- (C)
len, sei es nun der Sportverein, die Nachhilfe oder das
tägliche Mittagessen in der Schule. Weniger bürokratischer Aufwand wäre eine effektive Zugangserleichterung.
(Beifall des Abg. Dr. Heribert Hirte [CDU/
CSU])
Hier halte ich Bürokratieabbau für sinnvoll.
Der aktuelle Regelsatz von 399 Euro beinhaltet
25,14 Euro für Mobilität. In Berlin kostet eine Monatskarte für Empfänger von SGB-II-Leistungen 36 Euro. In
meinem Wahlkreis zum Beispiel gibt es aber keinen Sozialtarif für eine Monatskarte. Dort kostet sie zwischen
37,30 und 66,80 Euro, je nach Strecke. Mobilität ist aber
gerade im ländlichen Raum sehr wichtig.
Viele Bezieher von SGB-II-Leistungen können sich
auch kein Auto leisten. Mobilität ist jedoch eine Grundvoraussetzung, um Bewerbungsgespräche führen zu können, zum Arzt zu fahren, oder auch, um sich mit Freunden zu treffen, kurz: um am gesellschaftlichen Leben
teilzuhaben.
Jedem von uns ist klar, dass die Regelbedarfe sehr eng
gerechnet sind. Da bleibt am Ende des Monats kaum etwas bis gar nichts übrig, um Rücklagen für Unvorhergesehenes zu bilden. Grundlegendes wie eine neue Brille,
weil sich die Sehstärke verändert hat, ein neuer Kühlschrank oder eine Waschmaschine können zum Problem
werden. Die Kosten dafür übernimmt das Jobcenter nämlich nicht. Da sehe ich bei der Berechnung der Regelsätze
durchaus Handlungsbedarf.
(D)
(Beifall bei Abgeordneten der SPD sowie
des Abg. Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])
Die SPD hat ein transparentes und sachgerechtes Verfahren als Ziel, realitätsnah und nachvollziehbar. Das
Bundesverfassungsgericht hat der Bundesregierung entsprechende Hausaufgaben aufgegeben. Ich denke, diese
arbeiten wir in gewohnter Weise gemeinsam mit unserem
Koalitionspartner ab.
(Brigitte Pothmer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: „In gewohnter Weise“! Das ist eine
Drohung!)
Sie von der Opposition – auch die Grünen – sind herzlich
eingeladen, sich daran zu beteiligen.
(Beifall bei der SPD)
Vizepräsidentin Petra Pau:

Ich schließe die Aussprache.

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf
Drucksache 18/6589 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit einverstanden? – Das ist der Fall. Dann ist die Überweisung
so beschlossen.
Ich rufe den Tagesordnungspunkt 13 auf:
Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Geset-

