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Inhalte des Referentenentwurfs

Regelleistung für Erwachsene wird um 5 Euro erhöht.

Keine Erhöhung für Kinder und Jugendliche (Ermittlung: geringer;

keine Erhöhung der Kinder- und Jugendsätze bis aktueller Wert erreicht)

„Bildungs- und Teilhabepaket“;

nach v.d. Leyen 600 Mio. für Kinder; für

a) Anerkennung der tatsächlichen Aufwendungen für Schulausflüge und mehrtägige

Klassenfahrten – für Schülerinnen und Schüler sowie Kindern in Kitas

b) Schulbedarfe – 70 Euro zum 1. August sowie 30 Euro zum 1. Februar

c) Finanzierung von „angemessener Lernförderung“ soweit „geeignet und zusätzlich

erforderlich“ um Lernziele zu erreichen

d) Deckung der Mehrauswendungen für Teilnahme an gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung

e) pauschaler Betrag von X Euro (noch nicht festgelegt) zur Teilhabe an sozialen und

kulturellen Leben (Vereinsbeiträge, Musikunterricht, „Kurse der kulturellen Bildung“ oder

Freizeiten)

- die Bedarfe c – e werden gedeckt durch „personalisierte Gutscheine“

- veranschlagte Kosten: etwa 500 Mio. Euro plus 120 Mio. Euro Mittagsverpflegung (gedeckt

durch etwa 120 Mio. Euro Schulbedarfspaket)
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1. BMAS behauptet: Die Ermittlung der Regelleistung sei sachgerecht und transparent

erfolgt.

Tatsache ist: Verfahren von Intransparenz und Mauscheleien bestimmt.

a) Indiz: Ein transparentes Verfahren hätte zunächst offengelegt werden müssen,

bevor die Berechnung gemacht werden. Stattdessen wurden im Geheimen

verschiedene Varianten berechnet und die Methode am Ende dem gewünschten

Ergebnis angepasst.

b) Indiz: Der jetzt errechnete Betrag wurde schon im siebten

Existenzminimumbericht von 27.10.2008 ausgerechnet, obwohl die EVS 2008

noch nicht vorliegen konnte. Wörtlich heißt es im Existenzminimumbericht unter

Punkt 4.1.1: „Daher wird für 2010 ein Regelsatzniveau bei Alleinstehenden von 4.368

Euro (364 Euro/Monat) und bei Ehepaaren von 7.860 Euro (655 Euro/Monat) in

Ansatz gebracht.“

c) Indiz: Faktische Höhe wurde politisch entschieden mit Ministerpräsidenten und

im Koalitionsausschuss; zentrales Kriterium: Haushaltsbeschlüsse, Sparpaket

Haushaltsentwurf 2011, Einzelplan 11, Alg II: Soll 20,9 Mrd. Euro vs. 23,9 Mrd. Soll

2010, damit wurde das Existenzminimum anhand des Kriteriums der politisch

festgelegten Haushaltsbeschlüsse entschieden!

BMAS behauptet: Wie bisher die ärmsten 20 Prozent Grundlage der Berechnungen für

die Regelleistung.

Tatsache ist: Manipulation bei der Referenzgruppe.

a) Bisher wurden zuerst die Sozialhilfebeziehenden raus gerechnet und vom Rest die

Stichprobe bei den 20 Prozent genommen. Jetzt werden bei der Ermittlung der

Erwachsenen-Bedarfe die untersten 20 Prozent inklusive der

Grundsicherungsbeziehenden zur Grundlage genommen und dann erst die

Grundsicherungsbeziehenden heraus gerechnet, was zur Folge hat, dass die

untersten 15 Prozent nun die Grundlage bilden. Die Bundesregierung hat so die

Referenzgruppe einkommensmäßig, somit auch ausgabenmäßig nach unten

gedrückt.
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b) Der Auftrag des Bundesverfassungsgericht aus der Referenzgruppe heraus zu

rechnen, die ein geringeres Einkommen haben als der Hartz-IV-Satz (Urteil RdNr.

169) – Die Herausnahme der „verdeckt Armen“ - ist nicht erfolgt. Menschen,

die unterhalb des Existenzminimums leben, da sie ihren Bedarf nicht realisieren,

gehen somit in die Berechnungsgrundlage ein und drücken sowohl

einkommensmäßig und somit auch ausgabenmäßig die Referenzgruppe nach

unten. Das Ausmaß „verdeckt Armer“ ist entgegen der Aussage der

Bundesregierung nicht weniger geworden, sondern beträgt fast 6 Millionen (vgl.

Becker / Hauser: Vom Kindergeld zu einer Grundsicherung für Kinder. Expertise

für Hans-Böckler-Stiftung Riedstadt / Frankfurt a.M. August 2010)

c) Weiterhin: Der größere Teil der Referenzgruppe ist selber im Hartz-IV-

Leistungsbezug (aufstockende Erwerbstätige, Hartz-IV-Beziehende mit

Elterngeldanspruch etc.; Menschen im Leistungsbezug stellen also den

Ausgangspunkt für die Ermittlung des Existenzminimums dar!

Faktisch also: Alles Manipulation mit erheblichen Auswirkungen auf die

Zusammensetzung der Referenzgruppe und damit deren Ausgaben (Verbräuche) und damit

auf die Ergebnisse der Regelleistungsbestimmung nach unten!

BMAS behauptet: Abschläge bei Gütergruppen der Referenzgruppe gerechtfertigt

Tatsache ist: Die Ausgaben- Positionen sind willkürlich verändert wurden.

a) Verbrauchsausgaben in der Referenzgruppe, die bislang unstrittig akzeptiert

wurden, wurden rausgenommen, minimieren Regelleistung – prominent: Tabak

und Alkohol – zusammen fast 20 Euro. Die Ausgabe „alkoholische Getränke“ wurde

ersetzt durch einen zusätzlichen „Flüssigkeitsbedarf“ von 2,95 Euro. (Frage: Dürfen

Leistungsberechtigte trinken und rauchen? Sicher dürfen sie das: Aufgabe der

Grundsicherung ist nicht die „Erziehung“ der Leistungsberechtigten Berechtigte sind

nicht Objekt der Verwaltung und Politik, sondern Subjekte ! Hier wird nur ein für die

öffentliche Debatte geeigneter und besonders perfide gewählter – weil Vorurteile

bestätigender – Vorwand gesucht für faktische und drastische Leistungskürzungen.

Außerdem: Die Betroffenen können nicht mal Gästen bei einer Geburtstagsfeier ein

Bier oder ein Glas Wein anbieten!

Auch keine Ausgaben für Benzin (obwohl Auto prinzipiell erlaubt ist), keine
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Anerkennung von Ausgaben für auswärtige Übernachtungen bei der Referenzgruppe

(Urlaub ist nicht als existenzsichernd anzusehen) etc. mehr vorgesehen. Ebenfalls

gehören „Schnittblumen und Zimmerpflanzen“ nach Auffassung der Bundesregierung

nicht zum erforderlichen Grundbedarf, Ausgaben dafür sind ebenfalls nicht in der

Regelleistung. Also auch keine Blumen als Geschenk zum Geburtstag eines anderen

sind möglich.

BMAS behauptet: Sichere statistische und nachvollziehbare Angaben

Tatsache ist: Die Angaben sind weder statistisch sicher noch nachvollziehbar.

a) Zwar hat das Statistische Bundesamt im Auftrag der Bundesregierung neben

Einpersonenhaushalten auch Paarhaushalte mit einem Kind ausgewertet. Für die

Paarhaushalte mit Kind wurden insgesamt 18 verschiedene Altersklassen separat

ausgewertet. Zusätzlich wurden die unteren 20, 15 und 10 Prozent der Haushalte

sowie die Gruppe unterhalb von 60% des Medians des Nettoeinkommens ausgewertet.

Veröffentlicht hat die Bundesregierung aber nur die von ihr in nicht öffentlichen

Sitzungen ausgewählten Konstellationen. Von 76 zu berechnenden

Fallkonstellationen wurden so lediglich vier veröffentlicht. Ein offener Vergleich

ist so nicht möglich.

b) Kinderregelsatz: Die Berechnungen des Kinderregelsatz basieren auf teilweise

sehr niedrigen Fallzahlen. Für die unter sechsjährigen Kindern wurden nur 237

Haushalte, für die sechs bis unter14-jährigen Kinder 184 und für die 14 bis unter 18-

jährigen Kinder gerade noch 115 Haushalte befragt. Einzelnen Positionen liegen nur

30 Haushalte zu Grunde, andere werden aufgrund der geringen Fallzahl zwar mit

eingerechnet, aber nicht ausgewiesen (Datenschutz der Betroffenen). Bspw. geben

Eltern abhängig vom Alter ihres Kindes zwischen 22 und 28 Euro für Kleidung aus,

Alleinstehende geben sogar 31 Euro für Kleidung aus.

c) Aufgrund der geringen Fallkonstellationen bei Familien von Kindern und

Jugendlichen sind teilweise keine verlässlichen Aussagen über faktische Ausgaben

möglich; Bedarfsermittlung daher faktisch äußerst fragwürdig. Das Verfahren zur

Ermittlung eines eigenständigen Kinderregelsatzes genügt so nicht den

Anforderungen, die das Bundesverfassungsgericht auferlegt hat.
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BMAS: Die Bestimmung der Regelleistung sei sachgerecht.

Tatsache ist, dass keine sachgerechte Regelleistungsbestimmung vorliegt.

a) Ist das Sachgerechtigkeit? Soziale Situation der Referenzgruppe wird nicht

beachtet; Verarmungsprozess der Referenzgruppe negiert. siehe oben!

b) Ist das Sachgerechtigkeit? Entscheidung der Bundesregierung ist faktisch eine

Leistungskürzung, da nicht einmal der Verlust der realen Kaufkraft über die Zeit

ausgeglichen wurde; vgl. Studie Parität / Dr. Martens: Kaufkraftverlust der Hartz IV

Leistungen seit 2003 deutlich über 20 Euro).

c) Ist das Sachgerechtigkeit? Ermittlung verfehlt das grundlegende Prinzip der

Bedarfsdeckung –verschiedene Studien, die nachweisen, das Posten für Ernährung

nicht ausreichend sind für gesunde Ernährung; Beispielrechnung: Rainer Roth: ca. 80

Euro mehr nötig, um Kalorienbedarf zu decken (dies die Hauptforderung und

Begründung der Erwerbsloseninitiativen – vgl. http://www.500-euro-eckregelsatz.de)

d) Ist das Sachgerechtigkeit? Wer ist in der Referenzgruppe (2003): 40%

Rentnerinnen und Rentner; fast 20 Prozent Arbeitslose; 15Prozent Studierende –

lediglich 20 Prozent Erwerbstätige, d.h. die Referenzgruppe ist im Wesentlichen

eben nicht die Frisörin oder sonstige Niedriglohnbeschäftigte, sondern ebenfalls arme

Sozialleistungsbeziehende.

e) Ist das Sachgerechtigkeit? Deren Verbrauch wird dann auch nur begrenzt anerkannt.

Es werden nur ein Teil der Verbräuche als regelsatzrelevant anerkannt („Anerkennung

von Regelbedarfsrelevanz“). 2003 waren lediglich zu drei Vierteln anerkannt. Die

Ausgaben der Referenzgruppe lagen bereits 2003 laut Bundesregierung bei 450 Euro,

laut Sachverständige Irene Becker um die 500 Euro ! Diese Ausgaben werden aber

politisch nicht anerkannt und für die für EVS 2008 nicht ausgewiesen.

http://www.500-euro-eckregelsatz.de/
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2. Zusätzliche und gute Leistungen für Kinder und Jugendliche?

Tatsache ist:

a) Streichungen an anderer Stelle bei den Familien höher als zusätzliche

Leistungen im Sparpaket – was gegeben wird, wurde an anderer Stelle genommen!

b) Angebliche 600 Mio. Euro – davon 120 Mio. schon zuvor im Leistungskatalog

(Schulbedarfspaket) – also: etwa 480 Mio. Euro zusätzlich.

c) Dabei aber die Frage an Bundesregierung: Ist hier der konkrete Bedarf der

Kinder und Jugendliche in Bezug auf die entsprechenden Leistungen

empirisch ermittelt worden (Auftrag BVerfG)? Ist der Haushaltsansatz

bedarfsdeckend? Hinweise: Zuschuss zu Mittagessen – Durchschnittswert, ist aber

unabhängig von tatsächlichem Zuzahlungserfordernis, außerdem: bei Teilhabe ist

nicht vorgesehen: Kino, Theater, Schwimmbad, Museum, Zoo, Fahrtkosten –

weder zu Schule noch zu Vereinen, auch due Annahme der Kosten für

Sportverein: Jahresbeitrag 20 bis 30 Euro / Jahr ist unrealistisch gering.

Außerdem ist festzustellen:

d) JobCenter ist nicht der geeignete Träger (weder personell noch

kompetenzmäßig auf die Aufgabe ausgerichtet; die BA will die Verantwortung für

fast 2 Mio. Kinder und Jugendliche auch gar nicht), sondern Jugendämter und

Schulen sind hier gefordert.

e) Fehlende Infrastruktur – Bildung und Kinder und Jugendhilfe skandalös

schlecht ausgestattet.
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3. Ignoranz der Grundrechtebestimmungen durch die Bundesregierung!

a) Die Bundesregierung zieht keine sachgerechten Konsequenzen aus dem

Grundrechtscharakter des menschenwürdigen Existenz- und

Teilhabeminimums (siehe oben).

b) Sanktionsregime – Sanktionen / Leistungsentzug mit Grundrecht nicht

vereinbar. BVerfG-Urteil: Das Grundrecht ist dem Grunde nach

(Menschenwürde) unverfügbar und stets der gesamte Bedarf für die Sicherung

der Existenz und Teilhabe jedes individuellen Grundrechteträgers zu decken.

(Urteil Leitsatz und RdNr. 133 und 137)

c) Bedarfsgemeinschaftskonstruktion verstößt systematisch gegen Auflage

BVerfG, dass die Leistungen von der öffentlichen Hand erbracht werden

müssen und Hilfebedürftige nicht auf freiwillige Leistungen des Staates oder

Dritter verwiesen werden, deren Erbringung nicht durch ein subjektives Recht

des Hilfebedürftigen gewährleistet ist. (Urteil RdNr. 136)

4. „Chancen“ statt Geldleistungen – „faule Arbeitslose“ (Rogowski) –

Arbeitsanreiz

a) Bundesregierung streicht Mittel für aktive Maßnahmen im Haushaltstitel für

sog. Eingliederungstitel um 1,3 Mrd. Euro und redet gleichzeitig über die

Förderung der „Chancen“ der Leistungsberechtigten!

b) „faule Arbeitslose“ – bedient und verstärkt ausgrenzende Vorurteile;

empirische Analysen zeigen Erwerbslose – und hier SGB II Beziehende nicht

anders als andere Erwerbslose – sind „arbeitswillig und vielfältig aktiv“; zuletzt

IAB Kurzbericht – vgl. http://doku.iab.de/kurzber/2010/kb1510.pdf

c) Analysen des IAB bestätigen regelmäßig hohe „Konzessionsbereitschaft“ der

Leistungsberechtigten, um Arbeit zu bekommen – genau das ist Problem, da dies

http://doku.iab.de/kurzber/2010/kb1510.pdf
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systematisch ein wesentliches Instrument zum Ausbau der Niedrig- und

Hungerlohnpolitik.

d) Diskussion um „faule Arbeitslose“ legitimiert ideologisch Leistungskürzungen

– aus der deutschen Geschichte gut bekannt (s. z. B. Oschmiansky u. a.)

5. Verteilungsfragen und die seltsame Sozialpolitik für „einfache Leute“ der

Bundesregierung

a) Wachsender Reichtum der Gesellschaft kommt seit mindestens einem Jahrzehnt nur

noch den obersten 10 % zu Gute (DIW); vorübergehende Verluste der Millionäre

durch Finanzmarktkrise wieder kompensiert – genau so reich wie vorher.

b) Von Bundesregierung aktiv befördert – Hoteliers, Unternehmenssteuern etc….

c) Die Bundesregierung ist verantwortlich für Mindestlöhne. Diese werden verweigert;

stattdessen subventioniert die Bundesregierung über Hartz IV die Niedriglohnsektoren

(Leiharbeit, Callcenter etc.); aktuell: etwa 1,3 Mio. erwerbstätige Aufstocker ; bereits

ein Mindestlohn von 7,50 Euro ersparte dem Steuerzahler mindestens 1,5 Mrd. Euro

an Hartz IV Leistungen (Information Bundesregierung 16. LP).

d) Die Bundesregierung streicht laut Haushaltsplan bei Arbeitslosengeld II gegenüber

dem Soll 2009 3 Mrd. Euro ein – davon 2,4 Mrd. auf aktive Kürzungen im Rahmen

des „Sparpakets“ (insbes. Elterngeldanrechnung, Streichung

Rentenversicherungsbeiträge, Streichung befristeter Zuschlag nach Alg I Bezug )


