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Sehr geehrte Damen und Herren,

Liebe Vorsitzende Marion Drögsler,

ich überbringe Ihnen und Euch die herzlichsten Glückwünsche der Partei DIE LINKE zu Ihrem 20.

Geburtstag.

Ich will diese Glückwünsche damit verbinden, dass ich Ihnen ausdrücklich für Ihre Arbeit „Danke“

sagen möchte. Sie geben Menschen Mut, sie helfen Ihnen die alltäglichen Demütigungen zu ertragen

die insbesondere im SGB II, aber nicht nur dort sondern beispielsweise auch im

Asylbewerberleistungsgesetz, angelegt sind. Sie leisten ganz praktische Hilfe, die dringend benötigt

wird.

Und Sie sind für uns als LINKE ein wichtiger Verband, dessen Meinung und Positionen von uns

abgewogen und in der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden. Dazu müssen wir nicht immer

einer Meinung sein, aber der Gedanken- und Meinungsaustausch mit Ihnen hat für uns hohe

Bedeutung. Wir als LINKE treten dafür ein, dass Hartz IV – Gesetze überwunden werden. Wir treten

für die Würde der Menschen ein. Wir wollen einen gesetzlichen Mindestlohn und einen individuell

gesicherten Anspruch auf eine repressionsfreie Mindestsicherung für jeden in Deutschland lebenden

Menschen

Als LINKE haben wir neben diesen Forderungen viele weitere Gemeinsamkeiten mit Ihnen, ich denke

dabei nur an ihr Positionspapier zum Öffentlich geförderten Beschäftigungssektor vom

13./14.04.2007. An anderen Stellen sind Sie mit Ihrer Entscheidungsfindung schon weiter als meine

Partei, ich denke dabei an Ihre Forderung nach einem Grundeinkommen. Vielleicht kann ich Sie ja

ermuntern sich in die Programmdebatte meiner Partei einzumischen wo –aus meiner Sicht- sich die

Partei entscheiden muss wie sie zu diesem Vorschlag steht.

Ich glaube in diesen Punkten können wir viel Gemeinsamkeiten feststellen. Angesichts der Ausfälle

eines Herren W. der in Bezug auf Arbeitslose von „spätrömischer Dekadenz“ spricht, einer

Medienberichterstattung die Einzelfälle von sog. Sozialleistungsmissbrauch zu Regelfällen und die

Regelfälle der Bereicherung aus öffentlichen Kassen durch Lobbyisten und Manager zu Einzelfällen

macht können wir aber bei Gemeinsamkeiten nicht stehen bleiben. Ich kann hier sagen, dass ich

nicht bereit bin auch nur über einen Fall von sog. Sozialleistungsmissbrauch zu reden, solange



Arbeitslose gedemütigt und auch nur ein einzelner Hoch- und Höchstverdienender privilegiert wird

und sich Steuerzahlungen verweigert.

Ihre oft ehrenamtliche Arbeit in der Schuldnerberatung, der rechtlichen Beratung von

Erwerbsarbeitssuchenden, die Begleitung von Erwerbslosen zu Behörden und Ämtern ist mit Worten

nicht genug zu würdigen. Wer nur einmal Erwerbslose zum Sozialgericht begleitet oder sie beraten

hat, weiß welche Mühe dahinter steckt und wie emotional angreifend eine solche Arbeit sein kann.

Ich möchte Sie ermuntern sich weiter in die politische Debatte einzumischen. Wir stehen gemeinsam

vor Herausforderungen die ein breites Bündnis für sozialen Fortschritt erfordern. Das

Bundesverfassungsgericht hat die Regelsatzberechnung für Hartz IV als fehlerhaft bezeichnet, es hat

aber nicht festgelegt wie hoch der Regelsatz sein soll. Angesichts der vorherrschenden Meinung in

Medien und Politik brauchen wir gemeinsam viel Kraft um weitere Demütigungen und

Diskriminierungen von Hartz IV-Empfangenden und Erwerbslosen abzuwehren. Wir können

gemeinsam für die Erhöhung des Regelsatzes, insbesondere für Kinder kämpfen, wir können

gemeinsam dafür kämpfen das Kindergeld und Einnahmen aus Ferienjobs nicht auf das ALG II

angerechnet werden. Wir können gemeinsam dafür kämpfen, dass die unsäglichen Sanktionen

verschwinden und die Beweislastumkehr (zu Lasten der Leistungsempfangenden) gekippt wird. Wir

können gemeinsam dafür kämpfen, dass Politik nicht ein Privileg der Erwerbstätigen ist und die

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Politik in Gemeinde- und Stadträten ebenfalls nicht auf

das ALG II angerechnet wird. Wir müssen aber auch darum kämpfen, dass Schwarz-Gelb nicht zu

weiteren Demütigungen greift, wie beispielsweise die Regelleistung ganz oder teilweise in Sach- und

Dienstleistungen auszuzahlen, wie das Bundesverfassungsgericht bedauerlicherweise ausdrücklich

zugelassen hat.

Es gibt aber noch ein anderes Feld, auf dem wir gemeinsam mit anderen aktiv werden müssen. Sie

beraten praktisch Betroffene bei Widersprüchen, Einsprüchen und Klagen vor den Sozialgerichten.

Ich will zum Abschluss in diesem Zusammenhang auf eine aus meiner Sicht höchst gefährliche

aktuelle Entwicklung hinweisen. Ich rede hier von dem mit Datum vom 24.03.2010 an den Bundestag

eingereichten Gesetzentwurf des Bundesrates zur „Begrenzung der Aufwendungen für

Prozesskostenhilfe“ (BT-Drs. 17/1216). In dem Antrag heißt es: „Dem weiteren Anstieg der

Aufwendungen für die Prozesskostenhilfe muss Einhalt geboten werden.“ Als Lösung wird dann aber

nicht eine bessere Sozialpolitik vorgeschlagen, sondern formuliert: „Zum einen werden die

Voraussetzungen für die Bewilligung von Prozesskostenhilfe korrigiert, um der missbräuchlichen

Inanspruchnahme entgegenzuwirken.“ Die Aussage ist eindeutig: Anstieg zurückzuführen auf



Missbrauch. Was für eine Frechheit. Aus meiner Sicht wird dieser Unsinn nur zu stoppen sein, wenn

sich Betroffene und Vereine und Verbände massiv dagegen wehren. Im Jahr 2006 wurde von ver.di

eine Unterschriftenkampagne gestartet, vielleicht wäre es ja an der Zeit…

Lassen Sie uns gemeinsam dafür kämpfen, dass Hartz IV überwunden und der Sozialabbau gestoppt

wird. Lassen Sie uns gemeinsam aber auch dafür kämpfen, dass Erwerbslose und Migrantinnen und

Migranten sowie Flüchtlinge nicht gegeneinander ausgespielt werden. Jede/r hier lebende Mensch

hat einen individuellen Anspruch auf das soziokulturelle Existenzminimum.

Doch bevor wir gemeinsam mit anderen Gruppen und Verbänden Widerstand gegen Sozialabbau

leisten, lassen Sie sich heute feiern. Ich sage noch einmal „Dankeschön“ für Ihre Arbeit und wünsche

eine angenehme Party. Sie haben es sich verdient.


