
wirken, die nun auch noch zementiert werden sollen, 
indem sich das geplante Bürgergeld zunehmend als Ein-
stieg in das bedingungslose Grundeinkommen entpuppt.

(Zurufe: Oh! – Nein!)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn sich Arbeit nicht 
mehr lohnt, dann können wir hier im Land das Licht 
ausmachen.

Das gilt im Übrigen auch für die Altersvorsorge. Mil-
lionen Menschen müssen derzeit zusehen, wie ihre Spar-
pläne und Betriebsrenten täglich weniger wert sind. Hier 
werden ganze Lebensplanungen ruiniert. Wir werden 
eine neue Welle der Altersarmut erleben. Auch das ist 
eine Folge Ihrer Politik. Umso wichtiger sollte es sein, 
die gesetzliche Rente zu stabilisieren. Im Haushaltsent-
wurf kann ich die dafür gesetzlich vorgesehenen 500 Mil-
lionen Euro aber nicht finden, und auch die vollmundig 
angekündigten 10 Milliarden Euro als Einstieg in die 
kapitalgedeckte Ergänzung zur Umlagefinanzierung der 
Rente fehlen. Das ist keine vorausschauende Politik, son-
dern eine Kapitulationserklärung vor der Zukunft.

(Beifall bei der AfD – Lachen der Abg. Beate 
Müller-Gemmeke [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN] – Beate Müller-Gemmeke [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Wo leben Sie eigent-
lich!)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, so kann das nicht 
weitergehen. Ich appelliere an Sie von den Ampelpartei-
en: Wachen Sie auf! Befreien Sie unser Land aus dem 
Würgegriff der Selbstzerstörung und Ihrer ideologisch 
fehlgeleiteten Politik!

Vielen Dank.
(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Frau Kollegin Schielke-Ziesing. – Das 

Wort erhält nunmehr der Kollege Jens Beeck, FDP-Frak-
tion.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Jens Beeck (FDP):
Sehr geehrter Herr Präsident! Lieber Herr Minister 

Hubertus Heil! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Kolleginnen und Kollegen! Wie Sie von der Opposition 
hat auch der eine oder andere von uns noch einen 
Wunsch; das ist uns Sozialpolitikern immanent: Wir ha-
ben immer noch eine gute Idee, wo wir etwas mehr ma-
chen könnten.

(Marianne Schieder [SPD]: Das ist nicht nur in 
der Sozialpolitik so!)

Aber ich darf den Blick noch einmal auf das lenken, 
worüber heute hier diskutiert wird, nämlich den Haushalt 
für 2023. 163,3 Milliarden Euro im ersten Entwurf, das 
ist über ein Drittel mehr als noch vor zehn Jahren. Nimmt 
man, umgekehrt, den Wert von vor zehn Jahren als Basis, 
sind es 50 Prozent mehr. Jetzt könnte man sagen: Es gab 
Inflation, alles ist teurer geworden. – Aber auch der An-

teil am Gesamthaushalt des Bundes ist mit 36,6 Prozent 
der größte, den wir je hatten. Daran erkennen Sie die 
Ernsthaftigkeit dieser Fortschrittskoalition, im Bereich 
des Sozialstaates Geld einzusetzen, um zu Verbesserun-
gen zu kommen. Da sind wir uns sehr einig, und wir legen 
mit diesem Haushaltsentwurf gewaltig vor, meine sehr 
verehrten Damen und Herren.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP, der SPD 
und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – 
Kai Whittaker [CDU/CSU]: Das heißt, die 
FDP möchte noch mehr?)

– Sie können ja sagen, was Sie daran für falsch halten. 
Wir können das diskutieren.

Machen wir einen Faktencheck! Also: Es ist der größte 
Anteil, den wir jemals hatten – das machen wir als SPD/ 
Grüne/FDP-Koalition –, und das zeigt, ich sage das noch 
mal an dieser Stelle, die Ernsthaftigkeit, mit der wir die 
Herausforderungen annehmen.

Die Aufgaben sind in der Tat riesig. Sie haben recht, 
Herr Kollege Gröhe: Ich hätte mir auch gewünscht, dass 
die 10 Milliarden Euro schon drin wären. Aber darüber, 
dass wir in der Rente die Aufgabe haben, für alle Bezie-
her/-innen das System zu sichern, und dass dafür ein 
kapitalgedeckter Stock der richtige Weg ist, sind wir 
uns doch einig.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Nein, da 
sind wir uns definitiv nicht einig!)

– Ich rede doch gar nicht mit Ihnen, lieber Kollege 
Matthias W. Birkwald, ich rede gerade mit dem Kollegen 
Gröhe; das hatte ich auch ausdrücklich gesagt.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Schade 
eigentlich!)

Dass sich nicht alle einig sind, ist ja auch klar. Aber es ist 
vereinbart, wir werden das machen.

An den vielen Reden, die sich gar nicht richtig auf den 
Haushalt des BMAS kapriziert haben, hat man erkannt, 
dass wir in diesem Land verschiedene Krisen zu bewäl-
tigen haben. Das sorgt auch dafür, dass man einen Koa-
litionsvertrag nicht in der Geschwindigkeit abarbeiten 
kann, wie man sich das wünschen würde. Aber es ist 
eine Frage der Generationengerechtigkeit, dass wir das 
machen. Wir haben das vereinbart, und wir werden das 
machen.

Angesprochen worden ist die Einführung des Bürger-
gelds; das sind die nächsten 26 Prozent, 28 Prozent im 
Haushalt. Auch dafür nehmen wir richtig Geld in die 
Hand. Wir alle gemeinsam wussten schon immer: Es 
gibt eine Menge Bürokratie, die erstens die Zielgenau-
igkeit von Leistungen, die wir im Bereich ALG II und 
SGB XII erbringen, verhindert und zweitens verhindert, 
dass das System für die Leistungserbringer, aber auch für 
die Leistungsberechtigten transparent und nachvollzieh-
bar, also verstehbar ist. Ich behaupte – und ich bekomme 
da nach wie vor wenig Widerspruch –: Niemand kann in 
einer komplexen Situation den Hartz-IV-Satz auf den 
Cent genau ausrechnen. Das wollen wir durch Entbüro-
kratisierung – der Minister hat es angesprochen – ändern, 
um das System nachvollziehbarer zu machen, um es ein-
facher zu machen, übrigens auch um unsere Verwaltun-
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gen zu entlasten – die damit überlastet sind – und um am 
Ende zu einer Verbesserung der Leistungen zu kommen, 
indem das Geld bei denjenigen ankommt, die es brau-
chen, und nicht für Bürokratie ausgegeben wird. Auch 
das haben wir uns vorgenommen, und das werden wir 
tun.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Das hat übrigens etwas mit Würde zu tun. Denn jeder, 
der – wie viele von uns – im Sozialrecht anwaltlich oder 
anderweitig gearbeitet hat, kennt die Fragen, die am Ende 
aufkommen: Warum müssen für 18 Monate die Konto-
auszüge vorgelegt werden? Wie, in welcher Konstellation 
lebt man eigentlich mit wem zusammen? – Das alles 
brauchen wir nicht, wenn wir es schaffen, leistungs-
gerechte, zum Teil pauschalierte, jedenfalls zielgenaue 
Leistungen zu kreieren, und das Ganze, ohne Fragen zu 
stellen, die auf die Intimsphäre der Betroffenen abstellen. 
Das nehmen wir uns vor. Das wäre ein Riesenfortschritt 
für dieses Land, meine sehr verehrten Damen und Herren.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP, der SPD 
und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Jetzt habe ich – das ist immer das Problem – gar nicht 
viel über das gesprochen, worüber ich eigentlich reden 
wollte, nämlich über Inklusion. Auch die, lieber Hubertus 
Heil, ist ja Kern des Haushalts des BMAS und Kern-
aufgabe im Bundesministerium. Tatsächlich bleiben 
kaum 2 Prozent freie Spitze. Trotzdem wachsen die Mit-
tel in diesem Jahr auf: von 504 auf über 508 Millionen 
Euro. Auch an dieser Stelle zeigen wir, dass wir vieles 
vorhaben.

Ich bin sehr überzeugt davon, dass wir bei der gesetz-
lichen Verankerung in einem Assistenzhundegesetz im 
Jahr 2023 – erste Schritte wird es sogar schon 2022 ge-
ben – noch deutlich weiter kommen.

Wir werden Inklusion durch Sport in dieser Gesell-
schaft ganz anders aufstellen, als es bisher der Fall gewe-
sen ist. Dabei geht es gar nicht immer nur um haushalte-
rische Unterlegung, sondern auch darum, die Initiativen, 
die es an vielen Stellen schon gibt – der Kreissportbund 
Emsland ist da vorbildlich –, zu fördern. Wir werden 
dafür sorgen, dass diese selbstverständliche Teilhabe in 
der Gesellschaft weiterkommt.

Deswegen, Herr Minister: Wir freuen uns sehr auf die 
Aufgaben, die wir haben. Das wird in der Diskussion 
nicht immer ganz einfach werden. Aber uns eint das 
gemeinsame Ziel, und wir werden da vorankommen.

Letzter Satz. Ich freue mich sehr, dass andere Ministe-
rien das mittlerweile auch erkannt haben. Im Bundes-
ministerium für Digitales und Verkehr hat heute ein Em-
pathietag stattgefunden, überschrieben mit: Barrieren 
müssen weg. – Genau das machen wir gemeinsam, auch 
in diesem Haus.

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der FDP, der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki:
Vielen Dank, Herr Kollege Beeck. Ich bin immer ganz 

begeistert, wenn der letzte Satz Kleist’sches Format hat. – 
Als nächste Rednerin kommt die Kollegin Jessica Tatti zu 
Wort, Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Jessica Tatti (DIE LINKE):
Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Herr Mi-

nister, Sie loben sich ja selbst am meisten für das geplante 
Bürgergeld: Beratung auf Augenhöhe, mehr Mitsprache 
von Arbeitslosen auf ihrem Weg zurück in Arbeit, mehr 
Wertschätzung für die Beschäftigten in den Jobcentern.

Aber wo findet sich das im Haushalt? Sehen wir uns 
die Verwaltungskosten an: Die Jobcenter haben 2021 fast 
6 Milliarden Euro für ihre Verwaltung gebraucht. Sie 
statten die Jobcenter für das kommende Jahr aber nur 
mit 5 Milliarden Euro aus. Gleich viele Hartz-IV-Emp-
fänger sollen also besser beraten werden trotz 1 Milliarde 
Euro weniger. Das kann nicht funktionieren.

(Beifall bei der LINKEN)
Die fehlende Milliarde müssen sich die Jobcenter woan-
ders holen; sie können sie sich nur bei den Einglie-
derungsmitteln holen, also aus dem Topf, der dazu da 
ist, Menschen wieder in Arbeit zu bringen. Minister Heil, 
mit Ihrer Planung zwingen Sie die Jobcenter, genau das 
zu tun. Die Gelder fehlen dann bei beruflichen Weiter-
bildungen, und sie fehlen bei anderen Förderungen wie 
dem sozialen Arbeitsmarkt. Und dann kürzen Sie die 
Eingliederungsmittel noch mal um über 600 Millionen 
Euro. Das ist doch absurd!

(Beifall bei der LINKEN)
Damit nehmen Sie den Menschen in Hartz IV auch noch 
die letzte Hoffnung auf einen Job.

Noch dazu wollen Sie die Leute mit einer Minierhö-
hung der Regelsätze um gerade einmal 50 Euro abspei-
sen, inmitten der krassesten Inflation, und das auch erst 
ab Januar. Warum das? Erhöhen Sie die Regelsätze doch 
einfach jetzt!

(Beifall bei der LINKEN – Zuruf des Abg. 
Bernd Rützel [SPD])

Die Wahrheit ist: Während SPD und Grüne von Au-
genhöhe, Respekt und Würde reden, opfern sie eiskalt die 
Gelder für Arbeitslose der Schuldenbremse. Was die 
Schuldenbremse angeht, sind Hubertus Heil und 
Christian Lindner ein Herz und eine Seele.

(Marianne Schieder [SPD]: Das kann man so 
nicht sagen!)

Kolleginnen und Kollegen, alle Zahlen zeigen: Die 
Jobcenter haben bereits vorsorglich mit dem Sparen be-
gonnen. Weiterbildungen und geförderte Arbeitsplätze 
werden nur noch zögerlich vergeben. Die Förderzahlen 
sinken. Sie sparen den sozialen Arbeitsmarkt kaputt! Eine 
Förderung, für die Sie sich haben feiern lassen, Minister 
Heil. Das ist nicht der versprochene Respekt. Das ist eine 
verdammt miese Politik auf dem Rücken von Arbeits-
losen.

(Beifall bei der LINKEN)
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