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Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und
Herren! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Ich beginne
mit einem Zitat:
"Mein Name ist Sandra, ich … habe einen … Sohn.
Leider bin auch ich Empfängerin von … Hartz IV. Dies
öﬀentlich zuzugeben, fällt mir nicht leicht. Doch der
Wille, die Aussagen von Jens Spahn nicht einfach
vorüberziehen zu lassen, ist stärker als die Scham."
Mit diesen Worten beginnt eine Petition, die Jens
Spahn auﬀordert, einen Monat von Hartz IV zu leben.
Mehr als 160 000 haben diese Petition inzwischen
unterzeichnet. Jede Unterschrift ist eine Rote Karte
für den schwarzen Spahn, und die hat er sich
verdient.
(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD)
In gewisser Weise bin ich Jens Spahn dankbar, weil er
mit seinen Aussagen oﬀengelegt hat, was die Politik
dieser Regierung ausmacht: soziale Ignoranz
gegenüber Hartz-IV-Betroﬀenen. 175 Seiten umfasst
der schwarz-rote Koalitionsvertrag. Auf diesen
175 Seiten ﬁndet sich nicht ein Satz zur Erhöhung der

Hartz-IV-Regelsätze. Als Sie noch kein Minister waren,
Herr Heil, haben Sie die Form der Berechnung mit
den Worten kritisiert: „Das riecht nach Willkür.“
Heute, Herr Heil, verteidigen Sie ganz oﬀensichtlich
diese Willkür. Da kann ich nur sagen: Da ist der CDUArbeitnehmerﬂügel inzwischen sogar weiter. Er bringt
wenigstens eine kleine Erhöhung ins Spiel.
(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)
Auf 175 Seiten ﬁndet sich nicht eine Aussage zu einer
Abmilderung, geschweige denn zur Abschaﬀung der
Hartz-IV-Sanktionen, obwohl von jeder dritten
Sanktion auch Haushalte mit Kindern betroﬀen sind.
Im Klartext: Hartz IV gefährdet das Kindeswohl und
gehört deswegen abgeschaﬀt.
(Beifall bei der LINKEN)
Herr Heil, ich habe heute sehr genau zugehört und
fand spannend, was Sie zur Selbstbestimmung
gesagt haben. Aber Sie müssen doch auch
realisieren, dass Hartz IV das Gegenteil von
Selbstbestimmung bedeutet.
(Dr. Gesine Lötzsch [DIE LINKE]: Richtig! Genau!)
Insofern ﬁnde ich es sehr bedauerlich, dass Sie bei
diesem Thema nicht einen Millimeter über den
Koalitionsvertrag hinausdenken. Wenn Sie so
weitermachen, bleiben Sie nichts anderes als ein
Hartz-IV-Vollzugsminister.
(Beifall bei der LINKEN)
Vor 15 Jahren wurde die Agenda 2010 verkündet.
15 Jahre später stellen wir fest: Die Saat ist
aufgegangen. Die soziale Entsicherung hat ein Klima
der Angst befördert, und diese Angst ist ein guter
Nährboden für Rassismus und für Nationalismus,
sodass wir jetzt auch hier im Parlament diese räudige
Rechte sitzen haben. Ich ﬁnde, das ist eine
verheerende Bilanz.

(Beifall bei der LINKEN – Dr. Alexander Gauland [AfD]:
Jetzt fällt die Nazikeule!)
Das sozialpolitische Weiter-so dieser Regierung ist
wie das Resteessen auf der „Titanic“: Sie holen sich
Goldman-Sachs-Banker an Bord. Sie reparieren hier
und da irgendetwas. Aber Sie verändern nicht den
Kurs, und Sie gefährden damit weiter den sozialen
Frieden in diesem Land. Dieses Land brauchte etwas
anderes: einen Sozialpakt, der die Mitte schützt,
soziale Garantien, die alle sicher vor Armut schützen.
Ich sage abschließend in Richtung der
Regierungsbank: Hören Sie auf, Arme, Frauen,
Flüchtlinge und Andersgläubige zu beschimpfen.
Legen Sie sich doch endlich einmal mit der Chefetage
der Deutschen Bank an, die sich Milliardenboni
auszahlt.
(Beifall bei der LINKEN)

