Lieber Genosse Schulten,
 
die Presseerklärung der BAG Hartz IV zu meinen Forderungen hat mich einigermaßen verwundert. In der Erklärung ist ausdrücklich die Formulierung von "vorläufig" 420 Euro gewählt worden. Dies stellt weitere Erhöhungen auf 500 Euro nicht in Abrede, sondern ist eindeutig als ein Zwischenschritt in diese Richtung zu verstehen. Mir ist selbstverständlich bekannt, dass im Wahlprogramm 500 Euro gefordert werden. Dieses Wahlprogramm umfasst den Zeitraum bis 2013. Und wenn wir als einen ersten Schritt dazu einen Regelsatz von 420 Euro erreichten, wie er im übrigen von den Sozialverbänden berechnet und gefordert wird, würde das schon einen erheblichen Erfolg darstellen. 
 
Ich hätte zudem erwartet, dass die BAG vor allem auch die Anstrengungen zur Kenntnis nimmt, die die Bundestagsfraktion mit der Klage vor dem Bundesverfassungsgericht unternommen hat, um im Interesse der Betroffenen Zugang zur Arbeitsgruppe des Vermittlungsausschusses zu erhalten. Das war keineswegs selbstverständlich und überhaupt erst die Grundlage, damit DIE LINKE und damit die Forderungen der Sozialverbände in den Verhandlungen wieder ein substantielle Rolle spielen. Es wäre desweiteren hilfreich und solidarisch gewesen, derjenigen, die dann in dieser Verhandlung sitzen, den Rücken zu stärken, anstatt eine angeblich "große Unruhe" in den Verbänden und Initiativen herbeizureden. Ich jedenfalls habe von dort ganz andere Signale bekommen. 
 
Mit besten Grüßen
 
Dr. Dagmar Enkelmann
 
Von: BAG Hartz IV [mailto:bag-hartzIV@die-linke.de] 
Gesendet: Donnerstag, 6. Januar 2011 20:09
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Presseerklärung der BAG Hartz IV DIE LINKE. 
06.01.2011, Werner Schulten, Sprecher der BAG Hartz IV
LINKE fordert nach wie vor 500 Euro Regelsatz
Äußerungen von Dagmar Enkelmann führen zu Irritationen
Die Vertreterin der LINKEN im Vermittlungsausschuss, Dagmar Enkelmann geht mit zwei zentralen Forderungen morgen in die Hartz-IV-Verhandlungen: Zum einen muss der Regelsatz im Ergebnis des Vermittlungsverfahrens ab 1.1.2011 auf vorläufig 420 Euro erhöht, zum anderen muss auf weitere Verschlechterungen für die Betroffenen durch die Hartz-IV-Reform verzichtet werden.
Enkelmann erläutert, dass alle Berechnungen der Sozialverbände aufgrund der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2008 klarstellen, dass ein dem Urteil des Bundesverfassungsgericht gerecht werdender Regelsatz nicht unter 420 Euro liegen könne.
 
„Diese Feststellung ist falsch“, erklärt Werner Schulten, Mitglied des Parteivorstandes und Bundessprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Hartz IV.
„Eine von der LINKEN in Auftrag gegebene Studie kommt zu dem Ergebnis, dass ein verfassungsgemäßer Regelsatz mindestens bei 509 Euro, und ja nach Auslegung verschiedener Passagen des Urteils bis über 600 Euro liegen müsste. Zu dieser Expertengruppe gehörte u.a. Dr. Rudolf Martens vom Paritätischen Gesamtverband. Die Diakonie hat eine Studie in Auftrag gegeben, deren Ergebnis bei Herausrechnung der verdeckt Armen ebenfalls auf rund 500 Euro kommt. Weitere Studien der Sozialverbände auf Basis der EVS 2008 gibt es zurzeit nicht.
DIE LINKE hat in ihrem Wahlprogramm beschlossen, dass sie für die laufende Wahlperiode einen Regelsatz von 500 Euro fordert. Warum Dagmar Enkelmann ohne Not diese Forderung, die inzwischen fachlich untermauert ist, um 80 Euro unterschreitet, ist für die Betroffenen
nicht nachvollziehbar. Diese Antrittsforderung ist auch nicht mit dem Parteivorstand abgesprochen. Im Gegenteil wurde bei der letzten PV-Sitzung die oben beschriebene Studie vorgestellt. Zudem bleibt anzuwarten, was die von der Ministerin Ursula von der Leyen der Arbeitsgruppe des Vermittlungsausschusses für Ende Januar angekündigten Sonderauswertungen ergeben, bei denen u.a. die unteren 20 %, bereinigt um bisher
noch erfasste Empfänger von Sozialtransferleistungen und verdeckt Arme, erfasst sind.
Dagmar Enkelmann hat mit ihren Äußerungen große Unruhe unter den Sozialen Bewegungen und Erwerbsloseninitiativen verursacht.
Diese konnten sich bisher bei der Unterstützung ihrer eigenen Forderung nach 500 Euro Regelsatz einzig auf die Unterstützung der Partei DIE LINKE verlassen.“ 
V. i. S. d. P.: Werner Schulten, Bundessprecher BAG Hartz IV, c/o LinksTreff, Malplaquetstr. 12, 13347 Berlin, Tel. 030-28705751 oder 0171-7592964, email: BAG-HartzIV@die-linke.de


Liebe Dagmar,

mich wiederum verwundert Deine Auslegung unseres Wahlprogramms. Die Formulierung den Regelsatz betreffend lautet nicht etwa, dass wir 500 € am Ende der Legislaturperiode fordern, sondern für die Legislaturperiode, also sofort. Ebenso verwundert mich, dass Du nach wie vor behauptest, diese 420 € seien die Forderung der Sozialverbände. Diese Aussage wird auch durch Wiederholung nicht wahrer.
Tatsache ist, dass es nur eine Studie eines Sozialverbandes aufgrund der Sonderauswertungen der EVS 2008 gibt. Diese Studie der Diakonie kommt bei weitgehender Umsetzung des Statistikmodells auf einen Regelsatz von 480 Euro, wobei es hierbei nicht möglich war, die verdeckt Armen herauszurechnen, so dass unter Berücksichtigung dieser Gruppe ebenfalls ein Regelsatz von über 500 € errechnet wird. 
http://www.nachdenkseiten.de/upload/pdf/101125_2_Deklaration.pdf 
Hierbei auch zu berücksichtigen, dass bei dieser Forderung (416 €) vorgesehen ist, dass langlebige Wirtschäftsgüter zusätzlich bezahlt werden. Umgelegt auf einen pauschalen Regelsatz würde sich auch nach dieser Forderung des Paritätischen ein erheblich über 450 € liegender Regelsatz ergeben. Bereits für Juli 2008 hatte der Paritätische einen pauschalen Regelsatz von 440 € gefordert, wobei nach Aussage von Dr. Martens bei diesen Berechnungen die vom BVerfG beanstandeten Abzüge pauschal übernommen wurden, so dass unter Berücksichtigung dieser Passage des Urteils auch der Paritätische bereits bei seinen Berechnungen aufgrund der EVS 2003 auf einen erheblich höheren Regelsatz gekommen wäre.
Also auch in Bezug auf den Gesamtverband trifft nicht zu, dass wir mit den genannten 420 € die Forderungen der Sozialverbände vertreten.

Selbstverständlich teile ich Deine Meinung, dass es ein großer Erfolg wäre, wenn wir in einem ersten Schritt eine Erhöhung auf 420 € erreichen würden, gebe aber hierbei auch zu bedenken, dass dieser Regelsatz nicht verfassungskonform wäre. Etwas anderes ist jedoch, mit dieser Forderung in eine Vermittlungsverhandlung zu gehen und durch eine entsprechende Presseerklärung Soziale Bewegungen, Erwerbsloseninitiativen und die eigenen Mitglieder zu verunsichern. Wenn Du jetzt schreibst, ich würde die Unruhe in den Verbänden und Initiativen herbeireden, so sei zunächst darauf hingewiesen, dass ich keineswegs von Verbänden, sondern von Sozialen Bewegungen gesprochen habe. Mich wundert allerdings, dass Du von dort ganz andere Signale bekommen haben sollst. Nach meinen Informationen deckt sich diese Aussage nicht mit den eingegangenen Anrufen im BürgerInnen-Büro Eurer Fraktion. Ich gehe davon aus, dass dies auch aus dem Wochenbricht dieses Büros klar hervorgeht.

Natürlich haben wir Eure erfolgreichen Anstrengungen mit Freude zur Kennnis genommen, dass auch DIE LINKE Zugang zur Arbeitsgruppe erhält. Diese Freude wurde aber gleichzeitig durch Deine Ankündigung getrübt, zunächst 420 € zu fordern. Mit dieser Forderung gingen bereits die Grünen in die Vermittlung. Dazu hätte es wohl unseres Beitrags nicht bedurft.

Zum Abschluss möchte ich noch einmal an die von der LINKEN in Auftrag gegebene Studie erinnern, die einen verfassungskonformen Regelsatz von über 500 € ermittelt. Mitglied der Expertengruppe war übrigens u.a. Dr. Martens vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. 
http://www.katja-kipping.de/article/364.existenzminimum-kleingerechnet.html

Beste Grüße
Werner Schulten





