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– 

 
Fraktion DIE LINKE 

 

 

Wir brauchen eine Überwindung von Hartz IV und keine ausgeschmückte Armut per Ge-

setz - ein neuer Name ändert nichts! 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

1. Der Landtag stellt fest, dass die Überwindung des Hartz-IV-Systems zu einer sanktions-

freien Grundsicherung notwendig ist, um die zentralen Herausforderungen der Präventi-

on und Bekämpfung von jedweder Form der Armut in Deutschland und Sachsen-Anhalt 

politisch und strukturell voranzubringen.  

 

2. Der Landtag begrüßt das Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag zwischen SPD, BÜND-

NIS 90/ DIE GRÜNEN und FDP im Bund „mehr Fortschritt wagen!“ das Hartz-IV-System zu 

überwinden und ein Bürgergeld einzuführen. Die Landesregierung setzt sich in diesem 

Kontext auf Bundesebene besonders dafür ein, dass 

 

a. der Regelsatz auf mindestens 687,00 Euro angehoben wird und künftige Regelbedarfs-

anpassungen sich an den aktuellen Preisentwicklungen sowie sich an deren Ände-

rungsraten orientieren; 

 

b. das Bürgergeld generell von Leistungsminderungen und Sanktionen befreit wird; 

 

c. Aufstocker*innen sowie Langzeiterwerbslose die gleichen Vorzüge der Schonfristen 

sowie bei der Anerkennung von Wohnkosten erhalten wie Personen, die ggf. ab dem 

01.01.2023 in die Bezugsberechtigung des Bürgergeldes neu eintreten; 

 

d. eine Steigerung der Leistung für Kinder vorgenommen wird, insbesondere zur Entlas-

tung von aufstockenden Alleinerziehenden und langfristig eine eigenständige und 

sanktionsfreie Grundsicherung für Kinder- und Jugendliche einzuführen. Hierzu wird 

bis spätestens zum 01.06.2023 ein Konzept vorgestellt. Dieses muss eine Grundsiche-
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rungshöhe von mindestens 630,00 Euro pro Monat betragen, um eine armutsfeste Si-

cherung den Kindern und Jugendlichen zu gewähren. Hierbei ist zu beachten, dass die 

Kinder- und Jugendlichen-Grundsicherung nicht auf andere Transferleistungen der El-

tern oder anderer Familienmitglieder angerechnet werden darf. In die Erstellung und 

Entwicklung des Konzepts sollen unter 18-Jährige als Expert*innen beteiligt werden; 

 

e. ein Programm „Gute öffentlich geförderte Beschäftigung“ für 300.000 zusätzlich zu 

schaffende Arbeitsstellen einzuführen mit dem Ziel, Langzeiterwerbslosen gesellschaft-

liche Teilhabe zu ermöglichen und ihre Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt deutlich 

zu erhöhen; 

 

f.   die Pauschalregelungen für die Sperrfristen aufgrund von Kündigung durch Arbeit-

nehmer*innen aufgehoben werden und es eine fallspezifische sowie individuelle Prü-

fung der Kündigungsgründe in Kooperation mit den Leistungsbezieher*innen einge-

führt wird; 

 

g. das im Gesetzentwurf beschriebene Weiterbildungsgeld 90 % des vorherigen Nettoar-

beitsentgelts entspricht für all jene Leistungsbezieher*innen, die weniger als zwei Jah-

re im Leistungsbezug sind bzw. mindestens 200 Euro monatlich beträgt und sich an der 

Preissteigerungsrate dynamisiert. Des Weiteren wird diese Leistung von den Sperrfris-

ten aufgrund von Kündigungen durch die Arbeitnehmer*innen ausgenommen, um im 

Rahmen der Chancengleichheit einen uneingeschränkten Zugang zur Leistung zu ge-

währen. 

 

3. Die Landesregierung wird aufgefordert: 

 

a. die Landkreise bei der aktuellen technischen und softwarebasierten Umstellung der 

Leistungsbezugssysteme der Grundsicherung personell, finanziell und strukturell zu un-

terstützen, sodass eine Auszahlung des Bürgergeldes zum 01.01.2023 problemlos und 

fristgerecht erfolgt; 

 

b. ein Modellprojekt zu initiieren, in welchem vereinfachte Verwaltungsstrukturen in ei-

ner Modellkommune in Sachsen-Anhalt erprobt werden. Ziel ist es, die Machbarkeit 

sowie Umsetzbarkeit zu ermöglichen, dass alle sozialen Leistungsansprüche bei einer 

Behörde/Institution beantragt, von dieser bearbeitet und ausgezahlt werden. 

 

 

Begründung 

 

Nach nun 17 Jahren versucht die Ampel-Koalition auf Bundesebene das menschenunwürdige 

System von Hartz IV zu überwinden. Ersatzweise soll hierzu die Grundsicherung über das so-

genannte Bürgergeld gesichert werden.  
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Auch wenn der aktuelle Gesetzesentwurf Verbesserung zum bestehenden Hartz-IV-System 

aufzeigt, die den Alltag von einigen Betroffenen fühlbar erleichtern werden - vor allem bei 

der Arbeitsvermittlung und beim neuen Bezug von Grundsicherungsleistungen - betreffen 

die wesentlichen Verbesserungen nur bestimmte Personengruppen. Von den Schonfristen 

bei der Anrechnung von Vermögen und bei der Anerkennung der Wohnkosten profitieren 

nur Personen, die die Grundsicherung neu erhalten und die Vermögen haben und/oder in 

einer großen Wohnung wohnen.  

 

Für Menschen, die schon lange eine der Grundsicherungen beziehen - Langzeiterwerbslose 

und Aufstocker*innen jeder Art - verbessert sich aber nichts daran, dass sie in Armut und 

Ausgrenzung leben müssen.  

 

Die im Gesetzentwurf benannten Weiterbildungsmöglichkeiten und verbesserten Weiterbil-

dungsbedingungen helfen allen Leistungsbezieher*innen und Personen ohne abgeschlosse-

ne Berufsausbildung, aber nutzen Langzeiterwerbslosen und/oder Aufstocker*innen oft 

nichts! Beispielsweise erhalten viele Alleinerziehende aufstockend Grundsicherung, weil sie 

aufgrund der Elternschaft nur Teilzeit arbeiten können. Für sie sind höhere Leistungen für 

Kinder und langfristig eine sanktionsfreie Grundsicherung für Kinder und Jugendliche not-

wendig, alles andere geht am Problem vorbei.  

 

Auch für Menschen, die wegen einer chronischen Krankheit nur wenige Stunden in bestimm-

ten Tätigkeitsbereichen arbeiten können, verbessert sich kaum etwas, weil es längst nicht 

für alle einschlägige Weiterbildungsmöglichkeiten gibt oder die prekäre Beschäftigung auf-

grund des ausbaufähigen Qualifikationsniveaus zustande kommt. Die zentralen finanziellen 

Verbesserungen beim Bürgergeld gehen also genau an denjenigen vorbei, denen es ökono-

misch am schlechtesten geht. Die erhofften Verbesserungen von mehr sozialer, politischer 

und kultureller Teilhabe und vor allem eine gesunde Ernährung, auch unter den aktuellen 

krisenbedingten Preissteigerungen, werden nicht ohne massiv erhöhte Regelsätze zustande 

kommen und somit wird ein „Bürgergeld“ das bestehende System der gesetzlich bestimmten 

Armut in Deutschland und Sachsen-Anhalt nicht überwinden. 

 

Zum anderen sind im Gesetzesentwurf des Bürgergeldes noch immer Sanktionen erkennbar, 

auch wenn diese unter dem Begriff der Leistungsminderungen und stark eingeschränkt ge-

tarnt sind, ist ihr Charakter eindeutig erkennbar. Notwendig ist aber eine vollständige Ab-

schaffung von Sanktionen und sogenannten Leistungsminderungen, die zu Mangellagen füh-

ren, arbeitsmarktpolitisch kontraproduktiv sind, Menschen mit niedrigem Bildungsgrad dis-

kriminieren und auch Kinder treffen. 

 

 
 

Eva von Angern 

Fraktionsvorsitz 


