
 

 

Rede der SPD-Fraktionsvorsitzenden Katja Pähle 

zu TOP 3 der Landtagssitzung am 17.11.2022: 

Bürgergeld 

 

 

Anrede, 

 

unser Land geht gemeinsam durch eine große Krise. 

Die Bürgerinnen und Bürger, genauso wie die 

Unternehmen, haben durch Kriegsfolgen, Inflation und 

gestörte Lieferketten hohe Belastungen zu tragen. 

 

Aber anders als in anderen Krisensituationen 

erleben wir keinen Anstieg der Arbeitslosigkeit, 

sondern einen unverändert hohen, ungedeckten 

Bedarf an Arbeitskräften. 

 

In dieser Lage sollten politisch Verantwortliche ein 

eindeutiges Signal aussenden: 

 

„Wir brauchen jede:n.“ 

 

Stattdessen sendet die Union in der Debatte ums 

Bürgergeld aber die Botschaft an die Menschen: 

 

„Wir misstrauen allen.“ 

 

Das ist ein fatales Signal. 

 



2 

 

 

Anrede, 

 

im Bundesrat gab es am Montag keine Mehrheit für 

das vom Deutschen Bundestag beschlossene 

Bürgergeld. Das liegt leider auch daran, dass schwarz-

grüne und grün-schwarze Landesregierungen nicht 

dafür gestimmt haben, allen voran Baden-

Württemberg. 

 

Ich will hier eins ganz deutlich sagen: 

 

Es hätte unserer Landesregierung gut zu Gesicht 

gestanden, diesem Gesetz zuzustimmen. 

 

Denn es ist ein Gesetz, dass in Sachsen-Anhalt 

überdurchschnittlich vielen Menschen hilft. 

Ein Gesetz, dass Familien stärker macht, gerade in 

Zeiten der Krise. 

 

Dass das Bürgergeld für Sachsen-Anhalt so wichtig 

ist, das liegt gar nicht mal an Arbeitslosenzahlen; 

jedenfalls nicht nur. Es liegt vor allem auch an den 

vielen Niedrigverdienern und 

Mindestlohnempfängern, die ebenfalls vom 

Bürgergeld profitieren. 

 

Für viele Erwerbstätige in Sachsen-Anhalt wäre es ein 

Rückschlag, wenn eine Verständigung zum 

Bürgergeld scheitern würde. 
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Anrede, 

 

ich respektiere natürlich den Grundsatz, dass 

unterschiedliche Auffassungen der Koalitionspartner 

zu einem Gesetzentwurf zur Enthaltung im Bundesrat 

führen. 

 

Wovor ich keinen Respekt habe, das sind die 

falschen Behauptungen, mit denen insbesondere 

Friedrich Merz und Markus Söder gegen das 

Bürgergeld zu Felde ziehen. 

 

• Es ist unwahr, dass sich Erwerbsarbeit nach der 

Einführung des Bürgergelds nicht mehr lohnen 

würde. 

 

• Es ist unwahr, dass man mit Nichtstun mehr 

verdienen kann als mit Arbeit. 

 

• Und es ist unwahr, dass das Bürgergeld der 

Einstieg in ein bedingungsloses 

Grundeinkommen ist. 

 

Das Gegenteil ist richtig: Das Bürgergeld ist das 

bislang größte Paket, um Menschen beim Weg aus 

der Arbeitslosigkeit zu helfen, um sie zu motivieren 

und zu qualifizieren. 
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• 539 Euro mehr hat ein Single – durch Arbeit als 

durch Bürgergeld. 

 

• 812 Euro mehr hat eine Alleinerziehende mit 

einem 14jährigen Kind – durch Arbeit als durch 

Bürgergeld. 

 

• 774 Euro mehr hat ein Paar mit zwei kleinen 

Kindern – durch Arbeit als durch Bürgergeld. 

 

Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. 

 

Das sind die Fakten: Arbeit lohnt sich immer! 

 

Deshalb warten wir darauf, dass wir von der Union 

sachliche Kritik und konstruktive Vorschläge zum 

Bürgergeld hören und keine Taschenspielertricks mit 

falschen Zahlen. 

 

Ihre immer wiederkehrende Forderung „Leistung muss 

sich lohnen“, liebe Kolleginnen und Kollegen von der 

CDU-Fraktion, die wird auch nicht gerade 

glaubwürdiger, wenn Sie am Tag der 

Bundesratsentscheidung in einer Pressemitteilung 

fordern, die Erhöhung des Mindestlohns auszusetzen! 
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Angesichts solcher Vorschläge, mit denen Sie sogar 

Erwerbstätige noch auf Hartz-IV-Niveau drücken 

würden, kann ich Krokodilstränen ums Abstandsgebot 

nun wirklich nicht erst nehmen – 

 

ganz zu schweigen davon, was solch ein Eingriff für 

die Lebensbedingungen von Arbeitnehmer:innen und 

ihren Familien mitten in der Krise bedeuten würde. 

 

Aber: 

 

Es gibt natürlich noch einen anderen Grund, warum 

sich Arbeit immer lohnt. Arbeit ist der Schlüssel zu 

gesellschaftlicher Teilhabe. 

 

Und deshalb muss ein moderner Sozialstaat alles 

daransetzen, dass Menschen nicht in Arbeitslosigkeit 

verharren, sondern dass sie ihren Platz auf dem 

Arbeitsmarkt finden. 

 

Anrede, 

 

es gab gute Gründe dafür, dass die rot-grüne 

Bundesregierung vor 20 Jahren die Instrumente der 

Arbeitsmarktpolitik einer veränderten Wirtschaft 

anpassen wollte. 

 

Aber Hartz IV hatte irreparable 

Konstruktionsfehler. 
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- Einige davon sind übrigens erst im 

Vermittlungsausschuss eingebaut worden. - 

 

Der größte Mangel von Hartz IV war und ist bis heute, 

dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die lange 

Jahre gearbeitet und Beiträge zur 

Arbeitslosenversicherung gezahlt haben, nach einem 

Jahr vergeblicher Arbeitssuche genauso behandelt 

werden wie Menschen, die noch nie gearbeitet haben 

– und dass sie den Ertrag ihres Arbeitslebens opfern 

müssen, um Hilfe zum Lebensunterhalt zu bekommen. 

 

Das war und ist ein falscher Ansatz. 

 

Aber es gibt bei Hartz IV neben Fehlern im Gesetz vor 

allem auch Fehler im Vollzug. 

 

Nicht ohne Grund fallen in der Diskussion über das 

Bürgergeld immer wieder die Begriffe Respekt und 

Kultur. Das zieht sich durch – vom 

Grundsatzbeschluss der SPD für einen neuen 

Sozialstaat 2019 bis hin zum jetzigen Gesetzentwurf 

für das Bürgergeld. 

 

Ja, wir müssen weg von einer Kultur des 

Misstrauens im Umgang mit arbeitslosen Menschen, 

hin zu einer Kultur der Bestärkung und der 

individuellen Förderung. 
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Dafür sind die Instrumente von Vertrauenszeit und 

Karenzzeit richtig. Sie geben allen Beteiligten die 

notwendige Zeit, um die richtigen 

Qualifizierungsinstrumente und die passenden 

Jobangebote zu finden. 

 

Und es ist notwendig, denen zu helfen, die – teilweise 

schon in zweiter Generation – noch nie teil am 

Arbeitsmarkt hatten und denen deshalb grundlegende 

Schlüsselqualifikationen fehlen. Das sind oft 

Menschen, die man mit Sanktionen gar nicht erreicht. 

 

Anrede, 

 

nun werden wir also zum ersten Mal seit langem mit 

einem bedeutenden Gesetzesvorhaben in ein 

Vermittlungsverfahren gehen. 

 

Ein Kompromiss im Vermittlungsausschuss ist kein 

Teufelszeug, im Gegenteil: 

 

Der Vermittlungsausschuss ist ein einmaliges 

Instrument unseres Grundgesetzes, das institutionelle 

Konflikte auflösen und parteiübergreifende 

Problemlösungen möglich machen kann. 

 

Es kommt natürlich darauf an, mit welchen Intentionen 

man in ein Vermittlungsverfahren einsteigt. 
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Ich erwarte, dass die Vertreterinnen und Vertreter der 

Länder im Vermittlungsausschuss sich an dem 

orientieren, was auch im Bundesrat ihre Aufgabe ist: 

 

nämlich die Interessen ihres Landes zu vertreten. 

 

• Sachsen-Anhalts Interesse kann es nicht sein, 

dass ein großes Reformvorhaben dauerhaft 

blockiert wird und Arbeitsmarktpolitik weiter mit 

den Instrumenten von vor 20 Jahren gemacht 

wird. 

 

• Sachsen-Anhalts Interesse kann es nicht sein, 

dass Familien mit geringen Einkommen in der 

gegenwärtigen Lage nicht stärker unterstützt 

werden. 

 

• Sachsen-Anhalts Interesse kann es nicht sein, 

dass wir uns mitten in der Krise einen 

ideologischen Dauerkonflikt leisten. 

 

• Und Sachsen-Anhalts Interesse kann es auch 

nicht sein, dass der unter Corona eingeführte 

erleichterte Zugang zur Grundsicherung für 

Selbständige zum Jahresende wegfällt. 
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Im Gegenteil: 

 

Gerade unser Land – ebenso wie die anderen 

ostdeutschen Länder – hat ein erhebliches Interesse 

daran, dass im Vermittlungsausschuss eine an der 

Sache orientierte Lösung gefunden wird. 

 

Ich setze darauf, dass sich Ministerpräsident Haseloff 

als ordentliches Mitglied des Vermittlungsausschusses 

– und als ausgewiesener Fachmann in Sachen 

Arbeitsmarktpolitik – ebenso wie Minister Willingmann 

als stellvertretendes Mitglied 

 

(und natürlich auch alle anderen, die an 

Verhandlungen beteiligt sind) 

 

für eine solche Lösung einsetzen. 

 

Ich finde, gerade bei diesem Thema ist es wieder 

einmal angemessen, Regine Hildebrandt zu zitieren: 

 

„SAGT MIR DOCH NICHT, DASS ES NICHT 

GEHT…!“ 

 

Ich bin überzeugt: Es geht. 

Ein mehrheitsfähiges Bürgergeld ist machbar. 

 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 


