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BAG Hartz IV
zur Interessenvertretung der Erwerbslosen
und prekär Beschäftigten in und bei der Partei DIE LINKE

 

 

Presseerklärung der BAG Hartz IV DIE LINKE.  

07.03.2009, Werner Schulten, Sprecher der BAG Hartz IV 
 

 
Diskussion in der LINKEN über ein Grundsicherungskonzept nimmt Fahrt auf  
 

Zur Gründungssitzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Hartz IV der Partei DIE LINKE am 06. 
März in Berlin erklärt der Bundessprecher Werner Schulten:  
„In jüngster Vergangenheit gab es einigen Wirbel um ein Fraktionspapier der 
Bundestagsfraktion, das von vielen als „Hartz IV light“ bezeichnet wurde. 

Hierbei wurde deutlich, dass die Diskussion in der Partei über eine Neue Soziale Idee auf 
breiter Basis diskutiert werden muss. 
Im Januar gründete sich die neue Bundesarbeitsgemeinschaft Hartz IV, die inzwischen mehr 
als fünfhundert Mitglieder zählt. Auf der gestrigen Gründungsversammlung wurde mit einer 
Gründungserklärung der Grundstein gelegt für eine breit angelegte Diskussion über eine 
LINKE Grundsicherung. Teilgenommen haben an der Gründungsversammlung rund hundert 
Mitglieder aus der LINKEN, aus Gewerkschaften und Erwerbsloseninitiativen. Ein Grußwort 
und kurze Statements hielten die Gründungsmitglieder Katja Kipping, Stellvertretende 
Parteivorsitzende , die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Bundestags-Fraktion Kornelia 
Möller und die im Anschluss in den SprecherInnenrat gewählte Bundestagsabgeordnete Elke 
Reinke. Zu den Gästen zählten auch der Bundestagsabgeordnete Lutz Heilmann und der 
Stellvertretende Partei- und Fraktionsvorsitzende Klaus Ernst. Letzterer begrüßte die 
Gründung ausdrücklich und betonte, dass das von ihm ausgegangene Fraktionspapier nicht 
anderes sei als ein Diskussionsbeitrag und Anstoß zu einer breiten Debatte in der Partei. 
Entscheiden müsse diese für die Partei existenzielle Frage letztlich die Parteibasis. Er sei 
sicher, dass die neue Bundesarbeitsgemeinschaft hierzu einen wichtigen Beitrag leisten 
werde. 

In ihrer Gründungserklärung betont die BAG die Notwendigkeit eines radikalen 
gesellschaftlichen Umdenkens. Im Zentrum allen politischen Handels müsse der Mensch 
stehen und nicht weiter als Kosten- und Nutzenfaktor betrachtet werden. 

Allen Konzepten einer Grund- oder Mindestsicherung, auch innerhalb der eigenen Partei, die 
nicht radikal mit der Hartz-Logik brechen, wurde eine klare Absage erteilt. Armutsfestigkeit, 
Abschaffung des Konstruktes Bedarfsgemeinschaft und absolute Sanktionsfreiheit sind in 
Verbindung mit einem ausreichenden Mindestlohn Mindestvoraussetzungen eines Sozialen 
Sicherungssystems der LINKEN. 



Die BAG setzt sich für einen breiten Diskurs über die Zukunft der Arbeit und Formen 
solidarischer Ökonomie ein und wird offen über alternative Konzepte wie Bedingungsloses 
Grundeinkommen oder Bedarfsorientierte Grundsicherung diskutieren. 

In den 16-köpfigen SprecherInnenrat wurden als gleichberechtigte Sprecher/innen Eva 
Bernardi, Mitglied des Landesvorstandes DIE LINKE. Bayern, und Werner Schulten  gewählt."   

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@linkstreff. de 



scharf links 

 

Absage an „Hartz IV Light“ 

07.03.09 

TopNews, Politik, Linksparteidebatte   
   

ALG II-Betroffene in der Partei DIE LINKE 
organisieren sich  

Von Edith Bartelmus-Scholich  

Weit über 80 Personen aus dem ganzen 
Bundesgebiet konstituierten gestern in Berlin die 
Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Hartz IV in 
und bei der Partei DIE LINKE. Die BAG steht auch 
Aktiven aus den sozialen Bewegungen offen, die 
nicht Mitglieder der Linkspartei sind. Die BAG 
startet mit der stolzen Anzahl von 500 
Mitgliedern. Sie hat das Potential zur 
mitgliederstärksten Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Partei zu werden.  

Die organisatorische Formierung wird von den 
Anwesenden als notwendige Antwort auf das im 
Dezember veröffentlichte Papier der 
Bundestagsfraktion zur Überwindung von Hartz 
IV durch eine soziale Mindestsicherung 
aufgefasst. Das Papier war von  Erwerbslosen innerhalb und außerhalb der Partei scharf 
kritisiert worden. Die Kritik entzündete sich dabei nicht allein an dem vorgeschlagenen 
Regelsatz von 435 €. Unbefriedigend wurde empfunden, dass es keinen radikalen Bruch 
mit der Logik der Hartz – Gesetze geben sollte, sondern nur Nachbesserungen für die 
Betroffenen. Diese fühlen sich zudem durch den Vorstoß von oben überrumpelt.  

 
Plenum; Bild: EBS 

 

 
Eva Bernardi und Werner Schulten wurden zu 
SprecherInnen gewählt. 

Die von Hartz IV Betroffenen verbinden mit der BAG-Gründung selbstbewusst den 
Anspruch bei der Entwicklung von Konzepten, die an ihrer Problemlage und an ihren 
Erfahrungen ansetzen, ein gewichtiges Wort mitzusprechen. Dass die Fraktion 
aufgemerkt hat,  zeigte sich u.a. an der Anwesenheit von sechs Bundestagsabgeordneten 
unter ihnen auch Klaus Ernst auf der Gründungsversammlung. Die Abgeordneten 
Cornelia Möller, Elke Reinke und Katja Kipping stellten in Aussicht in der BAG Hartz IV 
dauerhaft aktiv mitzuarbeiten.  

Die Versammlung legte mit einer Gründungserklärung der Grundstein  für eine breit 
angelegte Diskussion über eine emanzipatorischen Ansprüchen genügende 
Grundsicherung. In ihrer Gründungserklärung betont die BAG die Notwendigkeit eines 
radikalen gesellschaftlichen Umdenkens. Im Zentrum allen politischen Handels müsse der 
Mensch mit seinen Bedürfnissen stehen. Die BAG lehnt ein entmündigendes 
Armutsregime, Arbeitszwang und eine Reduzierung des Menschen auf einen 
Produktionsfaktor ab.  

Allen Konzepten einer Grund- oder Mindestsicherung, auch innerhalb der eigenen Partei, 
die nicht radikal mit der Hartz-Logik brechen, wurde folgerichtig eine klare Absage erteilt. 
Armutsfestigkeit, Abschaffung des Konstruktes Bedarfsgemeinschaft und absolute 
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Sanktionsfreiheit sind nach Meinung der BAG Hartz IV in Verbindung mit einem 
ausreichenden Mindestlohn Mindestvoraussetzungen eines Sozialen Sicherungssystems 
der LINKEN. 
Die BAG setzt sich für einen breiten Diskurs über die Zukunft der Arbeit und Formen 
solidarischer Ökonomie ein und wird offen über alternative Konzepte wie Bedingungsloses 
Grundeinkommen oder Bedarfsorientierte Grundsicherung diskutieren.  

In den 16-köpfigen SprecherInnenrat wurden als gleichberechtigte Sprecher/innen Eva 
Bernardi, Mitglied des Landesvorstandes DIE LINKE. Bayern, und Werner Schulten aus 
Berlin  gewählt."     

Edith Bartelmus-Scholich, 7.3.09  

 



 
 

 



Neues Deutschland 
12. März 2009 

 
Unzufriedenheit mit der LINKEN? 
Werner Schulten über die Bundesarbeitsgemeinschaft Hartz IV 
 
• Sie sind Sprecher der am vergangenen Freitag gegründeten Bundesarbeitsgemeinschaft 
(BAG) Hartz IV der LINKEN. Was will die neue BAG? 
 
Die BAG Hartz IV will in erster Linie, dass die Partei da bleibt, wo sie eigentlich herkommt. 
Die LINKE formierte sich ja auch unter dem Eindruck der Hartz IV-Proteste. Sie steht für 
eine »neue soziale Idee«, ohne dass diese neue Idee bisher wirklich mit Leben erfüllt worden 
ist. Das liegt auch daran, dass wir noch kein Parteiprogramm haben, sondern lediglich 
programmatische Eckpunkte. Und nachdem im Januar dann über Klaus Ernst ein 
Fraktionspapier entstand, das nicht wirklich mit der Hartz IV-Logik bricht, war Eile geboten. 
Wir haben diese BAG nun gegründet, um das Wahlkampfprogramm für die 
Bundestagswahlen noch beeinflussen zu können. 
 
• Die Süddeutsche Zeitung schrieb gestern, die BAG Hartz IV hätte sich aus »Unzufriedenheit 
über die LINKE« gegründet. Stimmt das? 
 
Nein, das ist so nicht richtig. In der Partei war und ist Unzufriedenheit über Tendenzen in 
bestimmten Kreisen der Partei festzustellen. Und diese Unzufriedenheit kam natürlich in 
erster Linie mit diesem Diskussionspapier zur bedarfsdeckenden Mindestsicherung auf. Nicht 
nur innerhalb der Partei, sondern in der gesamten Erwerbslosenszene. Wir haben mit der 
Gründung der BAG Hartz IV im Prinzip auch Parteiaustritte verhindert. Denn viele, die dieses 
Papier gelesen hatten, wollten aus der Partei austreten, einige sind es dann auch. Ich halte 
Parteiaustritte jedoch für den falschen Weg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fragwürdig 
Werner Schulten ist einer von zwei gleichberechtigten 
Sprechern der Bundesarbeitsgemeinschaft Hartz IV 
in der Linkspartei. 

 
Foto: privat 

• Nun saß Klaus Ernst, der Autor des umstrittenen Diskussionspapiers, am Freitag auch auf 
dem Podium der BAG Hartz IV. 
 
Dass Klaus Ernst gekommen ist, zeigt, dass er diese Arbeitsgemeinschaft ernst nimmt. Wir 
waren ja bereits im Vorfeld der Gründung aktiv und hatten einen Aufruf an alle 
Bundestagsabgeordneten geschrieben, dem ursprünglichen Entwurf von Klaus Ernst auf gar 



keinen Fall zuzustimmen. Daraufhin hat Klaus Ernst noch einmal mit Katja Kipping 
gesprochen. Die beiden haben sich auf ein Kompromisspapier geeinigt, in dem beispielsweise 
die Sanktionsfreiheit sehr weich formuliert worden ist. So weich, dass Klaus Ernst in seinen 
Statements und Reden immer wieder vergisst, dass in dem Kompromiss-Papier auch die 
Sanktionsfreiheit für Hartz IV-Betroffene beschlossen wurde. Er erwähnt das nie. Aber auf 
der BAG-Gründungsveranstaltung hat Ernst betont, wie wichtig diese Arbeitsgemeinschaft 
ist, um den Meinungsbildungsprozess in der Partei voranzubringen, und dass in der Fraktion 
noch mal Gespräche stattfinden werden. Was die Aussagen wirklich wert sind, wird man am 
kommenden Samstag sehen, wenn über den ersten Entwurf des Wahlkampfprogramms im 
Parteivorstand debattiert wird. 
 
• Hat die BAG Hartz IV die Unterstützung prominenter Parteimitglieder, die den 
Forderungen Nachdruck verleihen können? 
 
Wir haben einige Bundestagsabgeordnete als Mitglieder. So zum Beispiel die stellvertretende 
Parteivorsitzende Katja Kipping oder Kornelia Möller, die arbeitsmarktpolitische Sprecherin 
der Linksfraktion im Bundestag. Außerdem stehen auch Sevim Dagdelen, Inge Höger und 
Ulla Jelpke hinter dieser Arbeitsgemeinschaft. Elke Reinke, die Bundestagsabgeordnete mit 
Hartz IV-Erfahrung, ist sogar in den Sprecherinnenrat gewählt worden. Es gibt 
Landesvorsitzende, die meinen Aufruf zur Debatte in der Partei über eine linke 
Grundsicherung nach diesem Klaus Ernst-Papier unterschrieben haben. Ich denke, die 
überwiegende Mehrheit der Partei lehnt dieses Papier zur Mindestsicherung ab. 
 
Fragen: Fabian Lambeck 
 
 



TAZ 
12.03.2009 

 

Debatte um Grundeinkommen 

Linke gegen "Hartz-IV-Light" 
Die Linksfraktion im Bundestag verabschiedet sich indirekt vom Prinzip des bedingungslosen 
Grundeinkommens. Kritiker in der Partei sprechen schon von "Hartz IV-Light". VON FELIX LEE 

 

Scheiterte mit seinem Vermittlungsversuch: Linke-Vizechef Ernst.    Foto: ap 

Da hat sich Linkspartei-Vizechef Klaus Ernst einen ungünstigen Zeitpunkt ausgewählt. 
Rechtzeitig zum Superwahljahr wollte er seine Partei sozialpolitisch auf Kurs bringen und vor 
allem die ewig andauernde Debatte über ein bedingungsloses Grundeinkommen vom Tisch 
haben. Zunächst auch mit Erfolg: Ende Januar segnete die Bundestagsfraktion auf seine 
Initiative hin ein Papier ab mit "Vorschlägen für eine bedarfsdeckende soziale 
Mindestsicherung".  

Doch Ernst unterschätzte den Unmut der Parteibasis. Ausgerechnet im Krisenjahr, in dem die 
Arbeitslosigkeit wieder rasant nach oben schnellen werde, gebe es Vorschläge für ein "Hartz 
IV light", kritisierte Linken-Mitglied Werner Schulten den Vorstoß seines Vizechefs. Zwar 
werde das im Wesentlichen von Ernst formulierte Papier unmissverständlich mit dem Slogan 
"Hartz IV muss weg" eingeleitet. Doch im weiteren Verlauf finde sich die Formulierung, dass 
"am Vorrang der Existenzsicherung durch Erwerbsarbeit" festgehalten werde. Zusammen mit 
anderen gründete Schulten vergangene Woche die Bundesarbeitsgemeinschaft Hartz IV, die 
laut Gründungserklärung "allen Konzepten einer Grund- oder Mindestsicherung, die nicht 
radikal mit der Hartz-Logik brechen, eine klare Absage erteilt". 

Schulten und seine Mitstreiter stören sich vor allem an der Formulierung, dass es in der 
Verantwortung des Einzelnen liege, "zumutbare Arbeit zur menschenunwürdigen Gestaltung 
seines Lebens zu nutzen". Zündstoff für die linke Parteibasis. Denn damit werde der 

http://www.taz.de/uploads/hp_taz_img/xl/ernst_b.jpg�


Arbeitsbegriff ausschließlich über Erwerbsarbeit definiert. Familienarbeit oder ehrenamtliche 
Tätigkeiten würden nicht einbezogen werden. Klaus Ernst gehe davon aus, dass 
Vollbeschäftigung möglich sei, sagte Schulten. Damit sei aber nicht zu rechnen. Stattdessen 
müsse die Linkspartei "für eine soziale und armutsfeste Grundsicherung eintreten, die alle 
Menschen erfasst". 500 Mitglieder zähle seine Initiative bereits und sei nach der 
Kommunistischen Plattform bereits der größte Zusammenschluss innerhalb der Linkspartei.  

Unterzeichnet hatte das von Ernst initiierte Papier die gesamte Bundestagsfraktion der 
Linkspartei - auch Katja Kipping, die bislang vehementeste Verfechterin eines 
bedingungslosen Grundeinkommens. Zugleich trat sie auch der neu gegründeten 
Bundesarbeitsgemeinschaft bei. Ein Widerspruch? "Keineswegs", sagte Kipping zur taz. "Bei 
dem Papier handelt es sich um einen Kompromiss, bei dem sich beide Seiten bewegen 
mussten." Immerhin habe sie durchsetzen können, dass sich die Linkspartei klar zum Prinzip 
der Sanktionsfreiheit bekennt, das heißt: Auch im Falle der Ablehnung einer zumutbaren 
Arbeit sei von Sanktionen abzusehen. Dies ist entscheidend für sie gewesen.  

Nichtsdestotrotz werde sie auch weiterhin für ein bedingungsloses Grundeinkommen werben. 
Denn letztlich, sagte Kipping, sei es der Parteitag, der entscheidet. 

 



Berliner Zeitung 

13.03.2009 

 

Linke will Streit über Sozialhilfe unterbinden 

Parteispitze verzichtet auf Klärung im Wahlprogramm 

Gerold Büchner 

BERLIN. Die Führung der Linkspartei will den internen Streit über ein allgemeines 
Grundeinkommen aus dem Bundestagswahlkampf heraushalten. Im Entwurf des 
Wahlprogramms, der der Berliner Zeitung vorliegt, finden sich deshalb zur sozialen 
Sicherung - einem zentralen Politikfeld der Linken - nur vage Formulierungen. Insbesondere 
verzichtet die Parteispitze darin auf die Festlegung, dass Erwerbsarbeit Vorrang haben solle 
vor dem Bezug von Sozialleistungen. 

Darauf hatte sich die Linksfraktion im Bundestag Ende Januar geeinigt. Sie folgte damit 
einem Vorschlag vom Gewerkschaftsflügel der Partei. Seither formiert sich in der Linken 
massiver Widerstand gegen eine der Beschäftigung nachgeordnete Sozialpolitik. In der 
vorigen Woche gründeten die Gegner eine "Bundesarbeitsgemeinschaft Hartz IV". Sie 
kritisiert den Fraktionskompromiss, weil er nicht "mit der Hartz-IV-Logik bricht", wie BAG-
Sprecher Werner Schulten sagte. 

Im Wahlprogramm trägt die Parteiführung diesen Bedenken Rechnung. Zwar heißt es, die 
Linke wolle "gute Arbeit" mit mehr Rechten für Beschäftigte. Den eigentlichen Streitpunkt 
aber klammert der Entwurf aus. Auch das Nein zur Kürzung von Sozialleistungen ("fördern 
und fordern"), im Fraktionspapier enthalten, steht nicht ausdrücklich darin. Am Sonnabend 
berät der Linken-Vorstand über das Programm. 

Um die Lager zu besänftigen, soll dabei eine Anhebung des Hartz-IV-Regelsatzes auf 500 
Euro (derzeit 351 Euro) zum Ziel ausgerufen werden - mehr als die Linke bisher forderte. So 
haben es die Parteivizechefs Klaus Ernst und Katja Kipping verabredet, die 
Hauptkontrahenten in Sachen Grundsicherung. 

 



Süddeutsche Zeitung 
14.03.2009 
 

Linke streitet über Grundsicherung 
Teile der Partei halten eine Erhöhung auf 435 Euro für viel zu gering  
Von Daniel Brössler 

Berlin - Die Führung der Linkspartei ist bemüht, vor den Beratungen über das Programm für 
die Bundestagswahl einen internen Streit über die soziale Grundsicherung zu entschärfen. Im 
ersten Entwurf für das Programm, über den der Vorstand an diesem Samstag diskutiert, wird 
gefordert, "Hartz IV durch eine bedarfsdeckende und repressionsfreie Mindestsicherung" zu 
ersetzen. Im ersten Schritt müssten die Sätze auf 435 Euro angehoben werden. Der Entwurf 
folgt damit einem Eckpunkte-Papier der Vize-Vorsitzenden Klaus Ernst und Katja Kipping. 
Perspektivisch wird darin die Erhöhung auf 500 Euro gefordert. Teile der Partei halten diese 
Positionen allerdings für nicht weitgehend genug. 

Über die soziale Grundsicherung wird seit geraumer Zeit kontrovers in der Linkspartei 
diskutiert. Forderungen nach einer bedingungslosen Grundsicherung stehen Positionen 
entgegen, welche die Förderung der Erwerbsarbeit in den Vordergrund stellen. Heftigen 
Widerstand in Teilen der Partei hatte ein im Januar beschlossenes Positionspapier der 
Bundestagsfraktion ausgelöst, das als "Hartz IV light" kritisiert worden war. Das Papier geht 
von der Überlegung aus, dass die Grundsicherung nicht über dem Verdienst von 
Geringverdienern liegen könne. 

Widerstand gegen diese Position hat eine in der vergangenen Woche gegründete 
"Bundesarbeitsgemeinschaft Hartz IV" angekündigt. Auch aus Teilen der Bundestagsfraktion 
kam heftige Kritik. "Die Forderung von 435 Euro gleicht noch nicht einmal die 
Preissteigerungsrate aus. Sie ist nicht armutsfest. Wir schreiben damit Armut per Gesetz fest, 
statt sie zu überwinden", heißt es in einem internen Vermerk mehrerer Fraktionsmitglieder, 
darunter die arbeitsmarktpolitische Sprecherin Kornelia Möller und die Abgeordnete Ulla 
Jepke. 

In dem von Ernst und Kipping vereinbarten Eckpunkte-Papier ist hingegen nur von einer 
weiteren Anhebung auf 500 Euro "im Zusammenhang mit der von uns geforderten 
perspektivischen Einführung eines Mindestlohns von zehn Euro die Stunde" die Rede. 
Gefordert werden zudem höhere Regelsätze für Kinder und die Abschaffung von Ein-Euro-
Jobs. Die Teilnahme an Maßnahmen der Arbeitsförderung müsse freiwillig sein. 
 



 
 
 

 
 
 
Beschluss 2008-69 

Hartz IV überwinden: Eckpunkte für eine 
bedarfsdeckende Mindestsicherung 
Beschluss des Parteivorstandes vom 14. März 2009 

Die Redaktionsgruppe für die Erarbeitung des Bundestagswahlprogrammes wird beauftragt, 
sinngemäß folgende Positionen in das Bundestagswahlprogramm aufzunehmen:  

"Wir wollen den Regelsatz für Erwachsene auf 500 Euro anheben und fordern die Einführung 
eines gesetzlichen Mindestlohnes von 10 Euro pro Stunde." 
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Die Linkspartei fordert 

Hartz IV auf 500 Euro erhöhen 
Deutlich mehr Hartz IV und Mindestlohn von 10 Euro: Die Linkspartei setzt im Wahlkampf 
auf Sozialpolitik. VON STEFAN REINECKE 

 

    Foto: dpa 

BERLIN taz Die Linkspartei will mit der Forderung nach der Erhöhung des Hartz-IV-
Regelsatzes auf 500 Euro und nach einem Mindestlohn von 10 Euro in den 
Bundestagswahlkampf ziehen. Dies beschloss der Parteivorstand am Wochenende - ohne 
Gegenstimme und bei nur wenigen Enthaltungen.  

Hintergrund dieses Beschlusses ist ein lange währender Streit zwischen den Befürwortern 
eines bedingungslosen Grundeinkommens, vertreten vor allem durch die stellvertretende 
Parteichefin Katja Kipping, und der gewerkschaftliche orientierten WASG, die am Vorrang 
der Erwerbsarbeit festhält. Dieser Flügel, der in Bundestagsfraktion und Partei über die 
Mehrheit verfügt, wird vor allem durch den WASG-Mitbegründer Klaus Ernst repräsentiert.  

Ende Januar hatten Kipping und Ernst ein Kompromisspapier beschlossen, dass den Vorrang 
der Erwerbsarbeit bestätigte, sich dafür aber gegen jede Sanktion gegen Arbeitslose 
aussprach. Erwerbsarbeit, so die Botschaft des Kompromisses, soll moralisch die Norm 
bleiben, doch ohne dass Erwerbslose zur Arbeit gedrängt werden können. In diesem 
Kompromisspapier von Ernst und Kipping war nur von der Erhöhung des Hartz-IV-
Regelsatzes auf 435 Euro die Rede. Kipping und Erwerbsloseninitiativen hatten sich 
vergeblich für 500 Euro eingesetzt.  

Insofern ist es ein Erfolg für Kipping, dass die Erhöhung auf 500 Euro nun Linie der 
Linkspartei wird. Der Mehrheitsflügel will indes vor allem höhere Mindestlöhne - auch damit 
das Lohnabstandsgebot gewahrt bleibt.  

http://www.taz.de/uploads/hp_taz_img/xl/11377063.jpg�


Zum Hintergrund des Beschlusses gehört auch, dass sich kürzlich in der Linkspartei die 
Basisinitiative "BAG Hartz IV" formiert hat, die ein Grundeinkommen fordert und Klaus 
Ernst bezichtigt, "Hartz IV light" zu wollen. Der Schwenk der Linkspartei ist auch eine 
Reaktion auf den Zuspruch, die die BAG Hartz IV bei der Basis hat.  

Bundesgeschäftsführer Dietmar Bartsch versicherte am Montag, dass der Wahlkampf der 
Linkspartei von "konsequentem Realismus geprägt sein wird". Im Fokus des Wahlkampfes 
sollen die Themen Arbeit, Gesundheitspolitik und der Abzug der Bundeswehr aus 
Afghanistan stehen. Die Linkspartei werde dabei auf eine solide Finanzierung achten. "Wir 
werden nicht die Einkünfte des Jahre 2100 verfrühstücken", so Bartsch. Wie die Erhöhung 
des Regelsatzes auf auf 500 Euro gegenfinanziert werden soll, bleib allerdings wolkig. 
Bartsch sprach von Millionärssteuer und Börsenumsatzsteuer. Das bedingungslose 
Grundeinkommen, so Bartsch, werde bei der Formulierung des Wahlprogramms keine Rolle 
spielen.  

Das komplette Wahlprogramm wird der Vorstand am 9. Mai beschließen. Endgültig 
verabschieden wird es vom Parteitag am 20. Juni. Die Programmdebatte ist bei der 
Linkspartei brisanter als bei anderen Parteien, weil die aus PDS und WASG fusionierte Partei 
über kein gültiges Parteiprogramm verfügt. Gregor Gysi und Bundesgeschäftsführer Bartsch 
waren bei der Sitzung des Parteivorstand, im Gegensatz zu Oskar Lafontaine, nicht anwesend. 

Leserkommentare online 

18.03.2009 13:05 Uhr: 
Von dielinkespinnt:  
Hartz IV ist hoch genug - so ein Blödsinn! 
 
Wenn Hartz IV weiter erhöht wird, lohnt es sich bald gar nicht mehr zu arbeiten. Das kann es 
auch nicht sein.  
 
Das Preisgefüge ist jedoch insgesamt zu hoch. Daran hat auch der Staat einen grußen Anteil. 
Hieran sollte man mal ansetzen. 
17.03.2009 19:11 Uhr: 
Von B. Jazzo:  
Na, es wird doch langsam.  
 
Warten wir noch den nächsten Parteitag ab und dann sind es 550,00 Euro. Das hätte dann die 
WASG schon mal gefordert, die ja in die Linke praktisch hineingeflossen ist. 
 
Wenn dann nicht inzwischen der Preisindex sich verdoppelt hat, knn nur noch die CDU mit 
einem Wahlkampftrick helfen - sie fordert einfach 507,26 Euro und die SPD legt 12 Euro 
drauf. Dann könnte es die Linke noch schaffen, ein realistisches Versprechen bis zum 
Wahltag abzugeben. 
 
Auf Dauer nützt es nichts, Wasser zu predigen und es auch noch auszuteilen, wenn Wein da 
ist. 
17.03.2009 13:44 Uhr: 
Von Irene:  
Ich dachte, die Linkspartei steht für die konsequente Abschafffung von HartzIV? Stammt sie 
nicht zum Teil sogar aus der Anti-HartzIV Bewegung? Die Alternative müsste ja nicht 
unbedingt ein BGE sein, man könnte ja auch zur individuellen, vom vorigen Lohn abhängigen 



Arbeitslosenhilfe zurückkehren.  
 
Signalisiert der Beschluss vielleicht doch, dass man für rot-rot-grün offen wäre? 
17.03.2009 12:53 Uhr: 
Von Amos:  
Sieht man was manche Hohlköpfe hier für ein Geld 
verdienen, sind die mit Hartz IV bestraften vergleichsweise schlecht bedient.  
17.03.2009 09:56 Uhr: 
Von Peter N.:  
Diese Partei kann ich wählen!  
Denn das ist der einzige Weg, ein wenig soziale Gerechtigkeit in diesem Land herzustellen. 
 
Dass junge Arbeitslose aktiviert werden müssen kann ich nachvollziehen und finde es sogar 
wichtig - nötigenfalls auch mit Saktionen verbunden- was aber mit älteren (ab 50zig) und 
behinderten Menschen getrieben wird ist schlicht der Wahnsinn. 
 
Eine einfache Formel wäre: wer länger als 3 jahre AGL II Bezieher ist, muss einen höheren 
Regelsatz bekommen - denn hier hat die Vermittlung der ARGE einfach versagt. 
 
Die Gegenfinanzierung ist einfach:  
weniger Betreuer/soz.Wächter für o.g. Zielgruppe  
denn die Kosten uns viel mehr Geld als ein bedingungsloses Grundeinkommen . Ausserdem 
würde es die Kosten im Gesundheitswesen senken, denn diese Menschen werden durch den 
psychischen Druck so krank, dass wir es uns in der Gesamtsumme nicht mehr leisten können. 
 
Eine Umverteilung von Oben nach Unten würde den Binnenmarkt zusätzlich stärken. 
17.03.2009 09:08 Uhr: 
Von Axel Dörken:  
Whow! 
 
Erst für ein BGE. Jetzt dagegen? 
 
Naja, 500,00 € Hartz-IV lassen sich auf jeden Fall einfacher vermitteln, als ein BGE. 
17.03.2009 00:09 Uhr: 
Von Kommentar:  
Klingt ja ganz nett, vielleicht sogar intelligent,  
aber nach den Erfahrungen in Berlin, ist die Linkspartei nicht wählbar für mich, und das für 
lange Zeit ! 
Basta ! 
16.03.2009 22:09 Uhr: 
Von Joachim Petrick:  
Lieber Herr Reinecke, 
schade!, dass Sie der Selbstdarstellung der WASG, die angeblich am Vorrang der 
Erwerbsarbeit festhält unreflektiert folgend Raum geben. 
Dieser Flügel, der in Bundestagsfraktion und Partei über die Mehrheit verfügt, wird vor allem 
durch den WASG-Mitbegründer Klaus Ernst repräsentiert, der sich durchaus eloquent 
dynamisch, hier & da, als politischer „Krawall- Tiger“ gebärdet, um dann umso 
überraschender innerparteilich zu ignorieren, dass das “Bedingungslose Grundeinkommen 
(BE)“ nach dem Modell „Götz W. Werner“ der Erwerbsarbeit an sich, konsumteuerfinanziert, 
unternehmerischen Rang verleihen will. 
 



Dabei vermag das systemimmanente BE das kaum zu leisten, eher mag das mit einem 
Kompensationseinkommen (KE), nicht nur angesichts aktuell brisanter Weltwirtschaftskrisen, 
gelingen, das für jahrzehntelang vorenthaltene Erträge aus Konjunktur- Hochs entschädigt 
oder antizyklisch im Vorgriff aus kommenden Wirtschafts- Hochs finanzierbar ist, um die 
allgemeine Kaufkraft zu stärken.? 
 
Das mag jetzt alles, angesichts der bevorstehenden Bundestagswahl 2009, nach dem 
gelungenen Motto der Linkspartei klingen „Wir bleiben politisch gewandt, systemimanent, 
rank & schlank, elegant“ Politisch weiterführende Debatten sollen andere führen? 
tschüs 
JP 
16.03.2009 21:36 Uhr: 
Von Nadi:  
Es ist gut, dass eine Partei ein zentrales Problem von Hartz-IV anfässt: Kein Mensch kann 
wirklich von 351 EURO normal leben und sich parallel dem Arbeitsmarkt professionell und 
mit Nachdruck stellen. Die Summe ist einfach zu niedrig und die Lebenssituation in vielen 
Gebieten Deutschlands hat ein hartes Preisgefüge. Mit 500 EURO würden viele ALG-II-
Bezieher ihr Leben wieder ganz gut meistern und könnten sich auch wieder intensiv 
bewerben. 
Momentan erhalten ALG-II-Bezieher 250 EURO im ganzen Jahr für Bewerbungen - eine 
Summe die bei besser ausgebildeten Fachkräften nicht reicht, um sich drei Monate intensiv zu 
bewerben. 
Optimistisch, dass andere Parteien mitziehen, bin ich aber nicht. Allerdings wird bald Druck 
auf CDU/CSU und SPD entstehen, den Satz zumindest abzumildern und das wäre dann 
wenigstens ein erster Schritt. 400 EURO wären auf jeden ein solcher erster Schritt und der 
wäre auch zu machen. Das Geld wird ja nicht gespart, wie bei vielen Elementen im 
Steuersystem, sondern es würde ausgegeben werden. 
16.03.2009 20:06 Uhr: 
Von Marco:  
Warum ist Herr Bartsch gegen das BGE? Wie so oft im linken Lager wird auch in einer sich 
radikal wandelten Gesellschaft abnehmender Arbeit weiterhin für "den Werktätigen" Politik 
(und Polemik) gemacht.  
 
Herr Gysi will nicht, "daß auch Kinder reicher Eltern ein BGE kassieren". Ich werde ja immer 
dann skeptisch, wenn politische Rede sich gegen Menschengruppen richtet. 
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Hartz IV 

Linken-Spitze versucht Basis bei Sozialpolitik zu besänftigen 

Die Linke will die Sozialpolitik ändern. Wie das konkret aussehen soll, ist in der Partei 
umstritten – und sorgt für Unruhen. 
Von Cordula Eubel  
17.3.2009 0:00 Uhr  
 
BERLIN -  "Hartz IV muss weg" – so lautet eine der Kernforderungen, mit denen die Linke in 
Wahlkämpfe zieht. Doch wie die Alternative konkret aussehen soll, ist in der Partei immer 
wieder umstritten. Aus dem Programm für die Bundestagswahlen 2009 soll der Streit über die 
Sozialpolitik deshalb weitgehend ausgeklammert werden. Um auch die schärfsten Hartz-
Kritiker und die Parteibasis zu besänftigen, soll die Linke nun nach dem Willen der 
Parteiführung mit besonders deutlichen Forderungen in den Wahlkampf ziehen. 
 
Die Partei will ihren Wählern versprechen, die Regelsätze beim Arbeitslosengeld II von 
derzeit 351 auf 500 Euro im Monat anzuheben. Gleichzeitig soll ein gesetzlicher Mindestlohn 
von zehn Euro pro Stunde eingeführt werden. In einem ersten Entwurf für das Programm war 
noch die "unverzügliche Anhebung" des Arbeitslosengeldes II auf 435 Euro genannt worden. 
Auf die neue Linie verständigte sich der Parteivorstand nach Angaben von Teilnehmern am 
Samstag. 
 
Sozialpolitik sorgt für Unruhe in der Linkspartei 
 
Die Debatte über eine Mindestsicherung, die Hartz IV ersetzen soll, sorgt seit Wochen für 
Unruhe in der Linken. Die Bundestagsfraktion hatte Anfang des Jahres ein vom 
stellvertretenden Parteivorsitzenden Klaus Ernst erarbeitetes Konzept verabschiedet, das 
manchen Kritikern zu wenig mit der bestehenden "Hartz-Logik" bricht, weil es einen Vorrang 
von zumutbarer Erwerbsarbeit vor dem Sozialtransfer vorsieht. Auch deswegen hatte sich in 
der vergangenen Woche eine neue parteiinterne Gruppierung gegründet – die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Hartz IV, der nach Angaben ihres Sprechers Werner Schulten 
rund 500 Mitglieder angehören. 
 
Dietmar Bartsch, Bundesgeschäftsführer und Wahlkampfleiter der Linken, versicherte am 
Montag, das Wahlprogramm werde durch einen "konsequenten Realismus" geprägt sein. Den 
Regelsatz auf 500 Euro anzuheben, sei nicht "abwegig". Wenn Milliarden-Schutzschirme für 
die Banken aufgestellt werden könnten, müsse es auch möglich sein, die Hartz-Ausgaben um 
"einstellige Milliardenbeträge" zu erhöhen, sagte Bartsch. Parteichef Oskar Lafontaine hatte 
nach Angaben von Teilnehmern am Samstag von Mehrausgaben von weniger als zehn 
Milliarden Euro gesprochen. 
 
Der Entwurf des Wahlprogramms soll in den kommenden Wochen diskutiert und Anfang Mai 
offiziell vom Parteivorstand verabschiedet werden. Mitte Juni wird ein Bundesparteitag der 
Linken in Berlin das Programm beschließen.  
 
 

http://www.tagesspiegel.de/suche/?fs%5Barchivsuche%5D=archivsuche&fs%5Bnum%5D=10&fs%5Bqall%5D=%22Von%20Cordula%20Eubel%22


Kommentare 
 

 
von   friedrich.lautemann | 17.03.2009 17:38:40 Uhr  
 
Blanker Zynismus  
Gerhard Schröder hatte im Gesetzgebungsverfahren zu dem Glanzstück seiner Reform - 
HARTZ IV - sechs Sätze von sich gegeben. HARTZ IV erwies sich in der Praxis nur für 
etwas tauglich: für unsägliche Kontrollen, wie zum Beispiel Kontobespitzelungen, die 
Überziehung von Strafverfahren wegen angeblichen Sozialbetrugs, unangemeldeten 
Wohnungskontrollen bis hin zur Überprüfung, ob eine zweite Zahnbürste ein Indiz liefert, ob 
der Leistungsempfänger vielleicht gar nicht allein wohnt. Fordern und verarschen war das 
Motto des Gesetzes, das den Sozen bis heute die Wähler und die Mitglieder wegnimmt - zu 
Recht. Sie haben die Interessen der kleinen Leute in schändlicher Weise verraten und verkauft 
und sich dabei prächtig gefühlt.  
Vor der Wahl bekommen die armen Schlucker jetzt 8 Euro mehr - nach der ersten sagenhaften 
Nachbesserung von sage und schreibe drei Euro.  
Die Verarschung der ALG II-Bezieher fand dann einen vorläufigen Höhepunkt, als Frau 
Nahles, das sozialpolitische Gewissen der SPD, forderte, die Abwrackprämie auch den 
HARTZ IV-Empfängern zukommen zu lassen - vielleicht dafür, dass die armen Leute ihre 
Fahrräder in Zahlung geben und sich ein Auto dafür kaufen.  
Bis auf Grüne und Linke hat niemand in der deutschen Politik begriffen, dass es die 
vornehmste Aufgabe für Politik ist, sich um die zu kümmern, die - aus welchen Gründen 
immer - nicht für sich selbst oder nicht ausreichend für sich selbst sorgen können - anders als 
solche Sozialbetrüger und Schmarotzer wie Zumwinkel.  
Nur: diese Leute wählen nicht mehr, warum soll man ihnen also gefallen wollen. Ihnen acht 
Euro mehr ab Mitte dieses Jahres mehr an Almosen zu geben ist Zynismus. Die Linke wird 
ihre Forderung nach einer Erhöhung politisch nicht durchsetzen, die SPD wird es schon zu 
verhindern wissen.  
 

 
von   yogi1954 | 18.03.2009 08:54:54 Uhr  
 
nunja, @ friedrich.lautemann  
im Großen und Ganzen mögen Sie Recht haben. Aber dass Sie den GRÜNEN - also der FDP 
der Intellellten - Lernfähigkeit zusprechen, macht mich nachdenklich.  
Haben Sie vergessen, wer das unrühmliche SGB2 mitverantwortlich forcierte? Ebendiese 
GRÜNEN. Das muss bei der Bundestagswahl von den H_IV-Opfern berücksichtigt werden.  
Bleibt also nur DIE.LINKE.  
Oder die DKP! Aber da ist die (unberechtigte) Angst vor DDR-Verhältnissen beim 
unbedarften Wahlvieh viel zu groß.  
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Oskar Lafontaine über die Linke und die Krise 

"Wir sind die einzigen Realisten" 
"Ich war als Idiot verschrien", sagt Linksparteichef Oskar Lafontaine. Während alle anderen 
Parteien Heuschrecken einen roten Teppich ausgerollt hätten, erweise die Krise, wie richtig er 
gelegen habe. 

 

Fühlt sich im Recht, profitiert aber nicht: Linken-Chef Oskar Lafontaine.    Foto: dpa 

taz: Herr Lafontaine, warum profitiert die Linkspartei nicht von der Krise?  

Oskar Lafontaine: In Zeiten der Unsicherheit räumen die Bürger den Regierenden oft mehr 
Kredit ein. Zudem hat unsere Konkurrenz in atemberaubendem Tempo unsere Vorschläge 
übernommen. Was gab es für ein Gezeter bei SPD und Grünen, als wir die 
Börsenumsatzsteuer forderten. Oder die Begrenzung der Managergehälter. Heute wollen das 
auch die anderen Parteien.  

Also scheitert die Linkspartei an ihrem Erfolg? 

Wir wollen Politik verändern. Darin rechnen wir Erfolg - nicht in Prozenten bei Umfragen. 
Allerdings tut unsere Konkurrenz nur so, als hätte sie die Krise begriffen. Im Kern denken 
viele noch neoliberal. Union, SPD, Grüne und FDP haben ja den Heuschrecken in 
Deutschland den roten Teppich ausgerollt.  

Hat die Krise Sie verändert?  

Wie meinen Sie das?  

Im Parlament haben Sie sich, als es um den Rettungsschirm für die Banken ging, an 
Kanzlerin Merkel gewandt und gesagt, er sei notwendig. Das wirkte richtig 
staatstragend.  

http://www.taz.de/uploads/hp_taz_img/xl/lafontaine_f.jpg�


Das hat etwas mit Redlichkeit zu tun. Wenn die Regierung ein Gesetz vorlegt, um den 
Zusammenbruch des Bankensystems zu verhindern, dann können wir doch nicht sagen: Das 
ist uns egal. Deswegen haben wir der Fristverkürzung beim Gesetzesverfahren zugestimmt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was die Linkspartei will 

Die Forderungen: Die Linkspartei hat ihre Wahlkampfforderungen verschärft: 
Hartz IV soll auf 500 Euro steigen und ein gesetzlicher Mindestlohn von 10 Euro 
eingeführt werden. Dies beschloss der Parteivorstand am Wochenende. Bislang 
wollte die Partei einen Hartz-IV-Satz von 435 Euro und einen Mindestlohn von 8,71 
Euro.  

Der Antrag: Ansonsten fordert die Linksfraktion im Bundestag in ihrem neuen 
Antrag: Millionäre müssen jährlich 5 Prozent Steuern auf ihr Vermögen zahlen. Das 
Arbeitslosengeld I ist zu verlängern. Es soll 500.000 öffentlich geförderte Stellen 
geben, die mit mindestens 1.400 Euro brutto entlohnt werden. Es wird ein 100-
Milliarden-Euro-Zukunftsfonds geschaffen, der in die sozialökologische Entwicklung 
industrieller Strukturen investiert. In allen Firmen mit mehr als 500 Beschäftigten ist 
die paritätische Mitbestimmung einzuführen. Bei wichtigen Entscheidungen ist eine 
Belegschaftsabstimmung durchzuführen. Im Fall staatlicher Hilfen für eine Firma 
erhält die Belegschaft Eigentumsrechte in Höhe der staatlichen Gelder. UH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OSKAR LAFONTAINE, geboren 1943, ist seit 2007 Parteichef der Linkspartei. Im 
August 2008 nominierte ihn der saarländische Landesverband der Partei auf einem 
Landesparteitag zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2009. Bereits von 1985 bis 
1998 war er Ministerpräsident des Saarlandes. 1990 verlor er nach der Wiedervereinigung 
chancenlos die Bundestagswahlen gegen Helmut Kohl als Kanzlerkandidat der SPD. 
Lafontaine führte die SPD zusammen mit Gerhard Schröder im Jahr 1998 wieder an die 
Macht. Im März 1999 bereits schmiss er seine Ämter als Finanzminister und Parteichef 
entnervt hin - zog sich zurück und ließ sich als Symbol dafür mit seinem Sohn als Privatier 
fotografieren (siehe oben). Im Mai 2005 besiegelte er den Bruch mit der SPD und trat 
wegen der "unüberbrückbaren Differenzen mit der Regierungspolitik" Schröders nach 39 
Jahren aus der Partei aus.    Foto: ap  

… und dann gegen das Gesetz gestimmt. Verstehen Ihre Wähler das? 

Ja. Und man sieht heute, dass es richtig war, gegen das Gesetz zu stimmen. Denn es ist zwar 
bis heute gelungen, einen Bankencrash zu verhindern, doch das zweite zentrale Ziel, den 
Geldfluss unter den Banken wieder in Gang zu bringen, wurde verfehlt. Und immer noch 
kann das Geld der Steuerzahler weiter verzockt oder in Steueroasen verschoben werden. 



Trotzdem: Die Krise zwingt die Linkspartei, die reine Oppositionsrolle aufzugeben.  

Was sollen wir machen, wenn die anderen unsere Vorschläge übernehmen? Ich war jahrelang 
als Ewiggestriger, ja als Idiot verschrien, weil ich die keynesianische Idee vertreten habe. 
Heute sind, wie Newsweek kürzlich schrieb, alle wieder Keynesianer geworden. Ich kann 
nicht meine Position verändern, weil andere begriffen haben, was nötig ist. 

Die Linkspartei fordert die Erhöhung von Hartz IV, die Verlängerung des 
Arbeitslosengeldes und einen Zukunftsfonds mit 100 Milliarden Euro. Wer bitte soll das 
bezahlen? 

Wir sind die einzige Partei, die mit realistischen Zahlen arbeitet. Wir wollen eine 
Vermögensteuer, eine höhere Erbschaftsteuer und wollen den Spitzensteuersatz für höhere 
Einkommen anheben. Wenn Deutschland Vermögen so wie Großbritannien besteuern würde, 
hätte der Staat jährliche Mehreinahmen von 80 Milliarden Euro. Bei einer 
Börsenumsatzsteuer von 0,5 Prozent käme man in Deutschland auf 35 Milliarden Euro, wenn 
der Börsenumsatz wie 2008 bei 7 Billionen Euro liegt.  

Die Bundesregierung geht von 3 Milliarden Mehreinahmen aus.  

Das zeigt, dass sie so viele Ausnahmen plant, dass am Ende nichts übrig bleibt. Die SPD und 
auch die Grünen sind einfach unglaubwürdig. Sie könnten jetzt mit uns all diese Wohltaten 
beschließen - Mindestlohn, andere Rentenformel, grundsätzliche Korrektur von Hartz IV, 
Steuererleichterungen für Facharbeiter und Kleinbetriebe oder die Börsenumsatzsteuer. Die 
Mehrheit dafür im Bundestag ist vorhanden. Doch die SPD vertröstet ihre Wähler darauf, 
diese Ziele nach der Wahl mit der FDP umzusetzen. Mit Westerwelle! Das ist noch nicht 
einmal mehr komisch. 

Die Linkspartei tut aber nichts, um Rot-Rot-Grün zu ermöglichen. Die SPD verlangt, 
dass die Linkspartei das Nein zu Nato und zum Lissabonvertrag aufgibt. Herr 
Lafontaine, Sie werden die Nato nicht auflösen. Wäre es nicht klug, dort flexibler zu 
sein? 

Das sind Ablenkungsmanöver von SPD und Grünen. Wir sind eine europafreundliche Partei. 
Wir wollen eine europäische Wirtschaftsregierung - die anderen Parteien sind dagegen. Der 
Finanzminister hat die Briten in wilhelminischer Art beschimpft. Und der Lissabonvertrag ist 
schlicht von der Krise überholt worden. Kapitalverkehrskontrollen über Steueroasen, die 
heute viele wollen, wären nach diesem Vertrag nicht möglich. 

Also gibt es keine Schnittmenge mit SPD und Grünen bei EU und Nato? 

Eine Bedingung für die Zusammenarbeit mit SPD und Grünen ist, dass sich die Bundeswehr 
aus Afghanistan zurückzieht. Obama hat gesagt, dass der Krieg dort nicht zu gewinnen ist. 
Keine Reaktion bei SPD und Grünen. Das ist doch abenteuerlich. Wir wollen keine Nato, die 
Öl- und Gaskriege führt, sondern ein Verteidigungsbündnis, das auf Frieden und Abrüstung 
verpflichtet ist.  

Die Linkspartei fordert einen hohen Mindestlohn. Wie soll das im Osten funktionieren? 



Wir fordern 10 Euro Mindestlohn in unserem Bundestags-Wahlprogramm. In allen EU-
Staaten, die den Mindestlohn haben, gibt es strukturschwache Regionen. So können sie immer 
gegen Mindestlöhne argumentieren. 

Verabschieden Sie sich mit Maximalforderungen wie der nach 10 Euro Mindestlohn 
und 500 Euro Hartz IV nicht aus der ernsthaften Debatte? 

Warum? In Frankreich gibt es mit dem konservativen Präsidenten Sarkozy einen Mindestlohn 
von 8,71 Euro, der demnächst erhöht wird. Da sind doch 10 Euro im Wahlprogramm nicht 
maximalistisch. 

Wird die Linkspartei zu einer reinen Partei der Staatsausgaben und sozialen 
Wohltaten? 

So zeichnen uns unsere Gegner. Aber so sind wir nicht. Wir haben Vorschläge gemacht, um 
die Wirtschaft zu fördern. Wir wollen etwa die degressive Abschreibung, die abgeschafft 
wurde, auf Dauer wieder einführen. Damit werden Unternehmen, die wirklich investieren, 
steuerlich entlastet. Wir wollen die kalte Progression im Steuersystem beseitigen, die vor 
allem den Mittelstand belastet. Und wir haben einen linearen Steuertarif mit 
Steuererleichterungen für mittlere Einkommen und kleine Unternehmen vorgeschlagen. 

Die Linkspartei geht bei der Mitarbeiterbeteiligung neuerdings sehr weit: Es soll sogar 
Belegschaftsabstimmungen geben, die für die Firmenchefs bindend sind. Warum?  

Weil wir ein neues Wirtschaftsmodell brauchen. Die Staatswirtschaft im Osten ist gescheitert, 
der Kapitalismus westlicher Prägung auch. Wer Demokratisierung will, muss zurück zu den 
Anfängen der Arbeiterbewegung und sehen, was dort gedacht, aber nicht verwirklicht wurde. 
Der CDU-Politiker Karl Arnold hat einst gesagt: Demokratie in der Politik, Absolutismus in 
der Wirtschaft, das passt nicht zusammen. So ist es. Bahn und Post zeigen ja, dass der Staat 
nicht die Interessen der Mitarbeiter vertritt. Und auch die Gewerkschaftsfunktionäre nicht 
immer, wie der Fall Hansen zeigt. Die Mitarbeitergesellschaft ist das Unternehmen der 
Zukunft. Weil alle repräsentativen Körperschaften dazu neigen, sich zu verselbstständigen. 

Das gilt auch für die Linkspartei?  

Ja, deswegen machen wir bei allen wichtigen Fragen Mitgliederentscheide.  

Oskar Lafontaine als Basisdemokrat - das ist gewöhnungsbedürftig.  

Aber dies ist ein Prinzip der neuen Linken. Es stimmt, dass ich früher im Saarland mit 
absoluten Mehrheiten ausgestattet Entscheidungen getroffen habe, ohne die Mitglieder 
genügend einzubeziehen. Das war falsch.  

Zum Beispiel? 

In der Schulpolitik weniger Sportstunden, die Eltern hätten das nicht mitgemacht.  

Die Linkspartei wird in Thüringen und im Saarland vielleicht das Problem bekommen, 
dass sie zu stark wird. Die SPD will nicht Juniorpartner in einer rot-roten Regierung 
sein. 



Die SPD muss lernen, sich uns gegenüber genauso zu verhalten wie gegenüber anderen 
Parteien. Wer Westerwelle hofiert und meint, die Linke demütigen zu können, hat nichts 
verstanden. 

Aber die Linkspartei braucht auch im Westen plausible Machtoptionen. 

Ja, aber was ist Macht? Wenn Macht bedeutet, etwas zu ändern, dann kann die 
Oppositionsrolle mächtiger sein als Regierungsbeteiligung.  

Sahra Wagenknecht scheint der neue Star der Linkspartei zu sein. Dafür wurden die 
Realos André Brie und Sylvia-Yvonne Kaufmann nicht wieder für das EU-Parlament 
nominiert. Wird die Linkspartei radikaler? 

Was ist radikal? Als unser Präsidentschaftskandidat Peter Sodann gesagt hat, er würde Herrn 
Ackermann gerne einsperren, da gab es einen großen Aufschrei in der deutschen 
Öffentlichkeit. Als jetzt der US-Vizepräsident Joe Biden verkündet hat, er würde gern Wall-
Street-Banker im Knast sehen, hat die deutsche Öffentlichkeit das akzeptiert. 

 



Junge Welt 
19.03.2009 
»Das ist für uns eine unmittelbare 
Forderung« 
Die Linksfraktion will Anhebung des ALG II auf 435 Euro 
– die Parteispitze fordert aber weit mehr. Ein Gespräch 
mit Werner Dreibus 
Interview: Peter Wolter 

 

Werner Dreibus ist gewerkschaftspolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag und deren 
stellvertretender Vorsitzender. Er ist außerdem 1. Bevollmächtigter der IG Metall in Offenbach 

Ihre Fraktion hat am Dienstag ein von Ihnen eingebrachtes »Antikrisenprogramm« 
verabschiedet. Darin steht die Forderung nach Anhebung von Arbeitslosengeld II (ALG II) 
auf 435 Euro und die Einführung eines Mindestlohns von 8,71 Euro. Warum fällt die 
Fraktion damit hinter den Parteivorstand zurück, der schon 500 bzw. zehn Euro fordert? 
Diese Zahlen hat Partei- und Fraktionschef Oskar Lafontaine noch gestern bestätigt. 

Dieser scheinbare Widerspruch ist doch ein gutes Beispiel für das Zusammenspiel von Partei 
und Parlamentsfraktion. Die hat den Antrag am gestrigen Mittwoch in den Bundestag 
eingebracht. Der Parteivorstand wiederum hat eine Position beschlossen, die über die 
Bundestagswahl hinaus für die kommende Legislaturperiode als Orientierung dient.  

Warum hat die Fraktion denn auf die weitergehende Forderung verzichtet? 

Wir verzichten überhaupt nicht darauf. Unsere Forderungen gelten für die konkrete Situation 
– sie sind nämlich durchaus finanzierbar. Sie stimmen auch mit dem überein, was wir in den 
letzten Wochen in anderen Anträgen und Aktivitäten eingebracht haben. Auch die 
Wohlfahrtsverbände verlangen die sofortige Anhebung des ALG II auf 435 Euro – sie 
verstehen das wie wir als unmittelbare und keineswegs mittelfristige Forderung.  

Ihr Antrag fällt doch sowieso durch. Was hätte Sie gehindert, sich dem Parteivorstand 
anzuschließen? 
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Wenn ich einen Antrag stelle, kann ich nicht von Anfang an davon ausgehen, daß er 
abgewimmelt wird. Ich erwarte immer noch, daß Sozialdemokraten und Grüne endlich einmal 
ernst nehmen, was sie öffentlich erzählen. Wenn sie das tun, können sie unserem Antrag nur 
zustimmen. Die erste Gelegenheit dazu haben sie am Freitag im Bundestag, die zweite und 
die dritte Lesung folgen wahrscheinlich noch im April.  

Samstag nächster Woche finden in Frankfurt/Main und Berlin große Kundgebungen unter 
dem Motto »Wir zahlen nicht für Eure Krise« statt. Meinen Sie, daß die Demonstranten die 
Zurückhaltung der Linksfraktion richtig verstehen? 

Ich glaube nicht, daß es den Demonstranten um Einzelforderungen geht. Bei den Protesten 
dreht es sich ja nicht um 8,71 Euro Mindestlohn, sondern in erster Linie um das generelle 
Problem, daß wir eine Politikwende brauchen, um diese Krise zu bewältigen. Das kommt so 
auch im Motto zum Ausdruck.  

Aktivisten aus sozialen Bewegungen – u. a. der Berliner Politologe Peter Grottian – 
kritisieren, die Linkspartei versäume es, sich bei Hartz-IV-Betroffenen oder Rentnern 
nachhaltig als deren Interessenvertreter zu profilieren. Daß die Fraktion hinter die 
Forderung des Parteivorstandes zurückfällt, scheint diesen Kritikern doch recht zu geben. 

Entscheidend ist, was die Partei macht. Deren Positionen hat die Bundestagsfraktion 
dreieinhalb Jahre lang in zig Varianten in die politische Debatte eingebracht – wir haben uns 
damit durchaus als Interessenvertreter der Ärmeren profiliert. 
 
Auch in Vorbereitung der Bundestagswahl geht es der Partei jetzt um eine Orientierung, die 
über den Sommer 2009 hinausgeht. Sie markiert damit die mittelfristigen Positionen. Und die 
Fraktion formuliert dann eben die kurzfristigen Alternativen.  

In dem Antrag fällt das Wort »Arbeitszeitverkürzung«. Gibt es dazu konkretere 
Vorstellungen? 

Das wäre ein wichtiger Hebel gegen die Auswirkungen der Krise. Arbeitszeitverkürzungen 
gibt es ja schon im großen Maßstab: Nach meiner Einschätzung haben wir allein in der 
Metall- und Elektroindustrie zur Zeit 1,2 Millionen Kurzarbeiter. 
 
Wir haben zwar keine konkrete Zahl genannt – aber die Arbeitszeitverkürzung muß die jetzt 
nicht genutzten Produktionskapazitäten auffangen. Andererseits muß sie so sozial sein, daß 
sie mit einem möglichst großen Lohnausgleich verbunden ist, der vor allem den unteren und 
mittleren Einkommen zugute kommen muß. 
 

Leserbriefe 
Leserbrief zu dem Artikel »Das ist für uns eine unmittelbare Forderung« 
vom 19.03.2009: 

500 Euro sind eine Sofortforderung 
Werner Dreibus irrt, wenn er sagt, die Forderung nach Erhöhung des Eckregelsatzes sei eine 
mittelfristige Forderung. Dies wurde von der Fraktion in den Parteivorstand zwar so 
eingebracht, aber dort wurde ohne Gegenstimme entschieden, im Wahlprogramm die 500 
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Euro nicht als perspektivische, sondern als Sofortforderung aufzunehmen. Mittelfristig eine 
Erhöhung des Eckregegelsatzes zu fordern, hieße letztlich, sich mittelfristig mit Hartz IV 
abzufinden. Im Wahlprogramm wird aber als mittelfristige Forderung hoffentlich eine 
Altenative zu Hartz IV erhoben, die eine Grundsicherung auf dem Niveau der EU-Definition 
der Armutsrisikogrenze beinhaltet. Eine Erhöhung eines Eckregelsatzes der derzeitigen 
Sozialgesetzgebung mittel- oder langfristig zu fordern, hieße tatsächlich Hartz IV ein wenig 
abzumildern und damit zu manifestieren. "Hartz IV light"! 
Dreibus will offenbar die Entscheidung des Parteivorstandes nicht anerkennen, sondern 
beharrt auf dem Antrag der Fraktion, jetzt 435 perspektivisch 500. 
 
Werner Schulten, Sprecher der BAG Hartz IV der Partei DIE LINKE 
 
 



BAG Hartz IV
zur Interessenvertretung der Erwerbslosen
und prekär Beschäftigten in und bei der Partei DIE LINKE

 
 
 
 
 
 
Liebe Genossinnen und Genossen der Bundestagsfraktion,  
 
mit Unverständnis haben wir zur Kennnis genommen, dass Ihr heute einen Antrag Sicherheit 
und Zukunft - Initiative für ein sozial gerechtes Antikrisenprogramm in den Bundestag 
einbracht habt - Drucksache 16/12292, in dem unter IV. c eine Erhöhung des Arbeitslosen-
geldes II auf 435 Euro gefordert wird.  
 
Bereits am 14.03.09 hat der Parteivorstand unter dem Titel "Schutzschirm für die Menschen" 
- Beschluss-Nr. 67-2008 - beschlossen, dass DIE LINKE eine sofortige Anhebung des 
Arbeitslosengeldes II auf 500 Euro fordert.  
 
Unsere Erachtens sorgt Ihr mit der alten Forderung für Verunsicherung unter den Bürgern. 
Die Reaktionen auf den Beschluss des Parteivorstandes Nr. 2008-69, im Wahlprogramm 
500 Euro Regelsatz und 10 Euro Mindestlohn zu fordern, ist in weiten Teilen der Bevölkerung 
auf breite Zustimmung gestoßen. Bereits das Interview in der Jungen Welt, in der diese 
Forderung von einem Mitglied Eurer Fraktion als perspektivisch bezeichnet wurde, hat für viel 
Verwirrung unter Parteimitgliedern, Sozial- und Erwerbslosenverbänden und -initiativen sowie 
uns nach den Berichten über die Forderungen wieder freundlicher gesonnenen Wählern 
gesorgt.  
 
Eine perspektivische Forderung nach Erhöhung des Arbeitslosengeldes II kann es in der 
LINKEN nicht geben. 
  
Hartz IV und damit auch das Arbeitslosengeld II darf keine Perspektive haben!  
 
Die Sprecher/innen der BAG Hartz IV  
Eva Bernardi  
Werner Schulten 
 
Dachau und Berlin, 20. März 2009 
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Parteivorstand der Linkspartei beschließt einen 
Mindestlohn von 10,00 € und die  Anhebung des 
ALG II -Regelsatzes auf 500 € zu fordern. 
Linksfraktion im Bundestag beantragt kommende 
Woche einen Mindestlohn von 8,71 € und  435 € 
ALG II.  

Von Edith Bartelmus-Scholich  

Lange hat es gedauert, bis dass die Führungsspitze der Partei DIE LINKE sich die schon 
aus dem Jahr 2005 stammenden Forderungen der sozialen Bewegungen nach 10 € 
Mindestlohn und einer sofortigen Anhebung des ALG II-Regelsatzes auf 500 € zu eigen 
gemacht hat. Am 14. Februar 09 war es dann endlich so weit. Der Parteivorstand der 
Linkspartei beschloss ohne Gegenstimme: "Wir wollen den Regelsatz für Erwachsene auf 
500 Euro anheben und fordern die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes von 10 
Euro pro Stunde."  

Vorausgegangen war Ende Dezember 08 das Vorpreschen der Fraktionsspitze mit dem 
sogenannten "Klaus-Ernst-Papier", "Vorschläge für eine bedarfsdeckende soziale 
Mindestsicherung", in dem nur 435 € Regelsatz gefordert wurden und darüber hinaus 
nicht mit der Logik von Hartz IV gebrochen wurde. Als "Ultima Ratio" sah der 
Fraktionsentwurf auch Kürzungen der Leistung vor. Rasch geriet die Fraktionsspitze mit 
diesem zu Recht als "Hartz IV light" bezeichneten Konzept unter Beschuss durch 
KritikerInnen von innerhalb und außerhalb der Fraktion.  

Die Reaktionen darauf waren zunächst wenig ermutigend. Die als Kritikerin auftretende 
Sozialpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, Katja Kipping wurde als Störfaktor 
behandelt. Die Fraktionsvorsitzenden Lafontaine und Gysi griffen zu einem bewährten 
Totschlagargument. Sie bewerteten in einem offenen Brief vom 21.1.09 die Bezeichnung 
"Hartz IV light" für die Vorschläge der Fraktionsspitze als parteischädigend.  

Am 26.1.09 um 20.00 Uhr legte der Fraktionsvorstand zur geschlossenen Tagung der 
Bundestagsfraktion am kommenden Tag eine leicht modifizierte "Kompromissfassung" 
zwischen Klaus Ernst und Katja Kipping zur Abstimmung vor. Immerhin hatte Kipping 
erreicht, dass die Möglichkeit, die Mindestsicherung bei Fehlverhalten zu kürzen aus dem 
Papier verschwunden war. In der Substanz war jedoch das "Klaus-Ernst-Papier" erhalten 
geblieben. Es basierte auf einem Entwurf der strömungsübergreifenden AG 
Mindestsicherung der LINKEN.NRW unter Mitarbeit von Daniel Kreutz. Klaus Ernst hatte 
aus diesem Papier von der Fraktionsmitarbeiterin Gaby Gottwald noch die letzten guten 
Vorschläge entfernen lassen. Die mit Sozialpolitik befassten FarktionskollegInnen wurden 
so von Ernst, der immerhin in den letzten 3,5 Jahren vier Mal am Ausschuss für 
Gesundheit (3x im ersten Jahr als Vollmitglied) und 10 Mal am Ausschuss für Arbeit und 
Soziales (in beiden nach dem ersten Jahr nur stv. Mitglied) teilgenommen hatte, ins 
Abseits gedrängt.  

Das Kompromisspapier wurde in der Bundestagsfraktion durchgepeitscht. Für eine 
politische Frage, die für die LINKE zentral und mit ihrer Gründung untrennbar verbunden 
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ist, blieb in der Fraktion keine Zeit zur Debatte. Änderungsanträge einiger Abgeordneter 
wurden mit der Zusage: "Eure Vorschläge werden vor Veröffentlichung noch 
eingearbeitet", abgebügelt. Am 27.1.09 verkündete die Fraktionsspitze, dass die 
"Kompromissfassung" des Papiers zur Mindestsicherung einstimmig beschlossen worden 
sei.  

Im Anschluss daran mussten die KritikerInnen in der Fraktion feststellen, dass ihre 
Vorschläge keinesfalls Aufnahme gefunden hatten. In einem unserer Redaktion 
vorliegenden Brief von 6 Abgeordneten an den Fraktionsvorstand heißt es hierzu:  

"Zum Vorgehen:  

"Hartz IV muss weg" ist eine der zentralen Aussagen unserer Partei. Hier ist 
Glaubwürdigkeit, eine klare Positionierung und genaues Arbeiten besonders wichtig.  

Der TOP wurde am Dienstag in der geschlossenen Sitzung behandelt. Weil vorher nicht 
mitgeteilt wurde, welche Punkte im Rahmen dieser geschlossenen Sitzung zur Debatte 
stehen würden, hatten die Abgeordneten keine Möglichkeit, sich darauf rechtzeitig 
vorzubereiten.  

Das Papier, auf das sich Katja und Klaus Montagabend geeinigt hatten, lag allen 
Abgeordneten erst Montagabend ca. 20Uhr vor, zur Kenntnis nehmen konnten wir es 
daher faktisch erst am Dienstag früh. Eine genaue Prüfung war aber natürlich nicht 
möglich, da es am Dienstag zusätzlich zur Sitzung der Arbeitskreise auch noch die 
Gedenkstunde im Plenum gab, von anderen Terminen ganz zu schweigen.  

Am Dienstag wurde uns von Oskar in der Sitzung gesagt, dass unsere Kritik zwar nicht 
sofort eingearbeitet werden könne, wir aber die Möglichkeit bekämen, sie miteinander zu 
diskutieren und dass sie danach einfließen würde. Begründet wurde dieses Vorgehen mit 
der Notwendigkeit, schnell und geschlossen zu reagieren und eine Presseerklärung 
herauszugeben.  

Es war einzig und allein diese Zusicherung, die Ulla J. und Elke dazu bewog, 
zuzustimmen, statt sich zu enthalten. Für Kornelia war sie der ausschlaggebende Grund, 
an der Abstimmung nicht teilzunehmen, statt den Entwurf gleich abzulehnen. Mit 
Befremden mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass wir am Mittwoch und Donnerstag 
nach der Abstimmung allenfalls redaktionelle Änderungen, aber keine inhaltlichen 
Änderungen mehr einbringen konnten und dass das Papier, wo wie es war, als 
Fraktionspapier herausgegeben wurde. Das entspricht nicht der Zusage, die uns gemacht 
wurde."  

In den folgenden Wochen scheiterte der Versuch der Fraktionsspitze mit der Schaffung 
von Fakten wie beschrieben die Debatte zu beenden. Viele Gliederungen der Partei, 
darunter auch Landesparteitage lehnten den Fraktionsbeschluss ab und stellten 
unterschiedliche weiter gehende Forderungen auf. In der Erwerbslosenbewegung wurde 
zur Nichtwahl der Linkspartei aufgerufen und innerhalb der Partei organisierten sich die 
Betroffenen in einer Bundesarbeitsgemeinschaft Hartz IV. Diesem Druck hat der 
Parteivorstand am 14.3.09 nachgegeben. Als Parteivorsitzender vertrat der gleiche Oskar 
Lafontaine, der noch Ende Januar das "Kompromisspapier" in der Fraktion durchgesetzt 
hatte, nun in den Medien die Forderungen 500 € Regelsatz und 10 € Mindestlohn.  

Wer nun meint, dass auch der Fraktionsvorsitzende Oskar Lafontaine gemeinsam mit den 
zahlreichen Mitgliedern, des Vorstandes, die gleichzeitig Mitglied der Bundestagsfraktion 
sind, diese Forderungen vertreten wird, sieht sich getäuscht. Die Führungsspitze, die 
Personalunion in Partei und in Fraktion schaltet und waltet, fordert in einem Antrag (s. 
Anlage) an den Deutschen Bundestag weiterhin 435 € Regelsatz und 8,71 € Mindestlohn. 
Begründet wird dieser Eiertanz damit, dass der Beschluss des Parteivorstands erst 



perspektivisch im Bundestagswahlprogramm erhoben werden soll. Die Mitglieder und 
WählerInnen der Partei werden diese taktische Variante kaum nachvollziehen können. 
Dies meinen auch sechs Abgeordnete der Linksfraktion: Inge Höger, Ulla Jelpke, Cornelia 
Möller, Elke Reinke, Sevim Dagdelen und Heike Hänsel stimmten als Minderheit in der 
Fraktion für die vom Parteivorstand beschlossenen Forderungen.  

Was sich Politprofis wie Lafontaine, Gysi und Ernst bei derartigen Verwirrspielchen 
denken, wissen wir nicht. Die Vorgeschichte des Parteivorstandsbeschlusses lässt jedoch 
aufmerksam werden. Zunächst ist klar, dass die Forderungen 500 / 10 noch vor kurzem 
von Linkspartei und Linksfraktion abgelehnt wurden. Der Versuch der Führung im 
Rahmen der Bundestagsfraktion 435 / 8,71 festzuschreiben, wurde hinreichend 
dokumentiert. Für die Partei hatte Vorstandsmitglied Michael Schlecht noch vor einigen 
Wochen die Aufnahme der Forderungen 500 / 10 in den Aufruf zu den Demonstrationen 
am 28.3.09 abgelehnt. Er drohte mit Ausstieg aus dem Aktionsbündnis, sollten diese 
Forderungen im Aufruf stehen. Weiter ist die reine Aufnahme der Forderungen 500 € 
Regelsatz und 10 € Mindestlohn noch keine Garantie dafür, dass die Linksparteispitze 
nicht etwa ein Konzept einer Mindestsicherung, welches nicht mit Hartz IV bricht, weiter 
verfolgt. (Die Forderung von 500 € Regelsatz kann durchaus Bestandteil eines Workfare-
Konzeptes sein.) Bislang war die Vorgehensweise Linksfraktions- /Linksparteiführung  so 
angelegt, dass  die Annahme, dass mit dem Beschluss 500 / 10 des Parteivorstands vor 
allem die Debatte in der Partei beendet werden soll, nicht von der Hand zu weisen ist.  
Das Einbringen eines Antrags im Bundestag mit den Forderungen 435 / 8,71 durch die 
gleiche Führungsspitze in anderer Rolle erhärtet diese Annahme.   

Edith Bartelmus-Scholich, 20.3.09 
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