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Vor zehn Jahren tötete ein Amokläufer am
Erfurter Gutenberg-Gymnasium 16 Menschen

Prosa über das Leben in Israel und
neue Untersuchungen zur NS-Zeit

im Land
z Wahl
der Kohlköpfe

Am 6. Mai wird der Landtag
von Schleswig-Holstein neu
bestimmt. Hintergründe in
einer nd-Beilage
Donnerstag, 26. April 2012
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Der Luftkrieg kam aus Deutschland

Betreuungsgeld
nur für
Gutverdiener
ALG-II-Bezieher sollen
leer ausgehen

An einer Wand in der baskischen Stadt Gernika: Nachbildung des Gemäldes von Picasso in Originalgröße auf Kacheln (Siehe auch Seite 7)

Vor 75 Jahren wurde das baskische Gernika (spanisch: Guernica) Opfer
deutsch-faschistischen Bombenterrors. Die Empörung Pablo Picassos
wurde damals zu Kunst, die seither als ein Ur-Bild wider die Barbarei
gilt: »Guernica« (1937). Das Gemälde ist dämonisch aschefahles Grau,
dramatisches Hell-Dunkel, dröhnendes Chaos. Nicht das Unrecht, das
Lebensrecht schreit zum Himmel – der weit oben sein muss, weil das
Lebensrecht blutend, brüllend tief am Boden liegt. Es ist dem Maler
unmöglich, ein unverletztes Antlitz zu schaffen. Realer Brandfläche
antwortet er mit Fläche aus Schrei. Picasso verbrachte den Zweiten
Weltkrieg im besetzten Paris. An Besatzeroffiziere, die seine Kunst se-

Unten links
Altbundespräsident Christian Wulff –
seit Februar mit seiner Herabstufung
befasst – bekommt es jetzt mit einem
seiner diversen Upgrades aus längst
vergangenen Tagen zu tun. Nicht nur
in einem Flugzeug, auch in einem
Münchener Fünf-Sterne-Hotel war er
nebst Gattin in den Genuss jener
Hochstufung gekommen, die dem offenbar ewig klammen niedersächsischen Ministerpräsidenten das Leben
versüßen sollte. Kumpel Groenewold
hatte dem unter Käuflichkeitsverdacht stehenden CDU-Politiker einst
beispringen wollen und eidesstattlich
behauptet, den Differenzbetrag zwischen der ursprünglich gebuchten
Suite und dem noch besseren Etablissement übernommen zu haben.
»Bild« will jetzt aus Justizkreisen erfahren haben, dass Wulff die Heraufstufung vom Hotel gratis bekam. Das
wäre schlecht für den Eid-Genossen –
nicht aber für das »Wulffen« an sich.
Das nächste Mal dürfen dessen Anhänger eben nicht den Überblick
verlieren und wirklich nur die großen
Tricksereien vertuschen.
oer
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hen wollten, verteilte er regelmäßig Postkarten von »Guernica«. Einer
fragte, ob er das gemacht habe. Picasso: »Nein, Sie.«
Sinn von Unsterblichkeit ist es, zu peinigen. Als US-Lügner Powell
2003 vor der UNO die Welt mit »Gründen« für den Irak-Krieg betrog,
trat er ungewollt in die Reihe derer, die Picasso angeklagt hatte: Er ließ
eine »Guernica«-Kopie im Saal verhüllen. So bekräftigt Kunst ihren
Ruhm – indem sie das böse Wirkliche zwingt, in einen peinigenden
Spiegel zu schauen. Den es am liebsten zerschlagen würde.
Bilanziere keiner zu großzügig, der sagen soll, wie viel Zeit seit jenem 26. April 1937 vergangen sei.
Hans-Dieter Schütt

Auf Wiedersehen in Karlsruhe
Bundesverfassungsgericht muss sich erneut mit Hartz IV beschäftigen
Von Fabian Lambeck
Das Berliner Sozialgericht hat die
Hartz-IV-Regelsätze als verfassungswidrig verworfen und will sie
nun Karlsruhe zur Begutachtung
vorlegen. Der Bundesregierung
droht eine Blamage.
Seit Monaten haben Betroffene
und Sozialverbände auf dieses
Urteil gewartet: Das Berliner
Sozialgericht entschied am
Mittwoch, die Klage einer Neuköllner Familie dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen.
Zur Begründung hieß es, die
Leistungen für Hartz-IV-Betroffene verstießen gegen »das
Grundrecht eines menschenwürdigen Existenzminimums«.
Die zuständige 55. Kammer des
Gerichts befand zudem, dass
der Gesetzgeber »den Aspekt
der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben unzureichend gewürdigt« habe.
Die Richter stören sich vor
allem am Zustandekommen der
Berechnungen. Zwar seien die
Leistungen »nicht evident unzureichend«, jedoch habe man
die Referenzgruppe »fehlerhaft
bestimmt«. Die Bundesregierung leitet die Höhe des Regel-

satzes von den durchschnittlichen Ausgaben der ärmsten 15
Prozent der Deutschen ab. Bis
zur letzten Hartz-IV-Reform im
Jahr 2011 hatte man sich noch
an den untersten 20 Prozent
orientiert. Beabsichtigter Effekt
dieser Schrumpfung: Der Regelsatz soll sinken.
Experten warnen seit langem
vor
»Zirkelschlüssen«
durch verdeckte Armut. Diese
ist weiter verbreitet, als man
gemeinhin
annimmt.
So
schätzte die gewerkschaftsnahe
Hans-Böckler-Stiftung,
dass
mehrere Millionen Bundesbürger staatliche Hilfen nicht
wahrnehmen, obwohl diese ihnen zustünden. Viele Niedriglöhner schämen sich, aufstockende Hartz-IV-Leistungen zu
beziehen.
Das Berliner Gericht kritisiert nun, dass versteckt Arme
oder Studenten in die Referenzgruppe mit einfließen. Es
sei ein »unzulässiger Zirkelschluss«, deren Ausgaben »zur
Grundlage der Berechnung
existenzsichernder Leistungen
zu machen«. Der Gesetzgeber
habe nicht begründet, wie aus
dem Ausgabeverhalten dieser
Gruppe auf eine Bedarfsde-

ckung der Hartz-IV-Betroffenen
geschlossen werden könne, so
die Kammer.
Zudem lehnten die Richter
den »wertenden Ausschluss«
bestimmter Güter ab. Zum 1.
April 2011 hatte die Bundesregierung den Regelsatz, der sich
aus verschiedenen Positionen
zusammensetzt,
um
einige
Ausgaben »bereinigt«. So strich
man kurzerhand die Posten für
alkoholische Getränke, Schnittblumen oder chemische Reinigung. Zu Unrecht, befand nun
die 55. Kammer. Der Gesetzgeber verkenne, »dass das Existenzminimum auch die Pflege
zwischenmenschlicher Beziehungen zu ermöglichen habe«.
Derzeit erhält ein alleinstehender
Langzeitarbeitsloser
monatlich 374 Euro. Wie die
Berliner Richter ausführen, sei
dieser Betrag um 36 Euro zu
niedrig bemessen. Bei einer
dreiköpfigen Familie summiere
sich das Defizit gar auf 100 Euro.
Der Berliner Entscheidung
kommt so große Bedeutung zu,
weil sie der erste Vorlagebeschluss an das Bundesverfassungsgericht ist, in dem es um
die 2011 umgesetzte Hartz-Re-

form geht. Sie war nötig geworden, weil die Karlsruher
Richter im Februar 2010 die bis
dahin gezahlten Leistungen als
verfassungswidrig
verworfen
hatten.
In dem wegweisenden Urteil
hatte das Gericht eine ganze
Mängelliste zusammengestellt.
Unter anderem rügten sie, dass
bis dahin kein »kinderspezifischer Bedarf« ermittelt worden
war. Zudem forderten die Richter »ein transparentes und
sachgerechtes Verfahren nach
dem tatsächlichen Bedarf«, um
die Höhe der Regelsätze festzulegen.
Doch nach Meinung vieler
Experten ist die Bundesregierung diesen Forderungen nie
nachgekommen. Statt einer
kinderspezifischen Bedarfsermittlung gab es das umstrittene
Bildungspaket, und auf ein
transparentes Verfahren zur
Regelsatzberechnung
warten
die Betroffenen noch heute.
Die stellvertretende Parteivorsitzende der LINKEN, Katja
Kipping, prophezeite den verantwortlichen Parteien von
Union, FDP und SPD am Mittwoch einen »verfassungsrechtlichen Schiffbruch«.

Berlin (nd-Odoj). Um eine Einigung beim umstrittenen Betreuungsgeld herbeizuführen,
fährt die Bundesregierung nach der ins Spiel
gebrachten Rentenangleichung nun härtere
Geschütze auf. Schwarz-Gelb plant, Hartz-IVBezieher vom Betreuungsgeld auszuschließen,
wie die »Süddeutsche Zeitung« gestern berichtete. Zwar werde ihnen das Geld ausgezahlt, anschließend aber mit der steuerfinanzierten Sozialleistung verrechnet, da es als
zusätzliches Einkommen gelte. Faktisch bliebe
dann von der Zahlung nichts mehr übrig. Eine
entsprechende Regelung soll in den Gesetzesentwurf einfließen, den das Familienministerium bis zum Sommer vorlegen will. Schon im
November habe es im Koalitionsausschuss
Ideen gegeben, das Betreuungsgeld voll auf
das ALG II anzurechnen, sagte CSU-Parlamentsgeschäftsführer Stefan Müller. Das eingesparte Geld für den reduzierten Bedarfssatz
würde dem Haushalt von Arbeitsministerin
Ursula von der Leyen (CDU) zugutekommen.
Die hielt bisher wenig vom Betreuungsgeld, da
es einen »Fehlanreiz« für sozial schwache Familien darstelle.
Die Opposition kritisierte den Plan heftig.
»Der Adjektiv-Rattenschwanz des Betreuungsgeldes mit familienpolitisch falsch, verfassungsrechtlich bedenklich, haushaltspolitisch unklar, erweitert sich nun um unsozial«,
monierte Grünen-Parlamentsgeschäftsführer
Volker Beck. SPD-Chef Sigmar Gabriel sagte,
bei einer Regierungsübernahme 2013 werde
die SPD das Betreuungsgeld wieder abschaffen. In einer von der Linksfraktion beantragten
Aktuellen Stunde attackierte die LINKE-Abgeordnete Diana Golze aber auch die Sozialdemokraten: Diese hätten in der Großen Koalition 2008 bei einer Reform des Kinderförderungsgesetzes grundsätzlich ein Betreuungsgeld ab 2013 ermöglicht. Über den vorgesehenen Ausschluss der Hartz-IV-Betroffenen
schwiegen sich in der Debatte Politiker von
Union und FDP aus.
Tagesthema Seite 2

KURZ
Kontra Extremismusklausel
Dresden (dpa). Die vom Bund geforderte Extremismusklausel ist nach einem Urteil des
Verwaltungsgerichts Dresden rechtswidrig.
Damit gaben die Richter einer Klage des Alternativen Kultur- und Bildungszentrums
Sächsische Schweiz e. V. statt. Der Verein
hatte sich geweigert, die sogenannte Demokratieerklärung als Voraussetzung für Erhalt
von Fördergeldern zu unterzeichnen. Seite 6

Verstärkung in Kosovo
Pristina (AFP). In Kosovo sind die ersten Bundeswehrsoldaten zur Verstärkung der NATOgeführten Kosovo-Truppe KFOR eingetroffen.
Rund 250 Bundeswehrsoldaten landeten am
Mittwoch am Flughafen von Pristina. Die Stationierung der insgesamt 550 deutschen und
150 österreichischen Soldaten werde bis
Montag andauern, hieß es.

Keine Waffen auf Frachter
Emden (dpa). Die Durchsuchung des deutschen Frachters »Atlantic Cruiser« nach Waffen für Syrien ist nach Angaben der Reederei
ergebnislos verlaufen. Die Behörden im türkischen Hafen Iskenderun hätten nur zivile Güter an Bord gefunden. Die gesamte Fracht
entspräche den Ladungspapieren.

Sparhaushalt gebilligt
Madrid (dpa). Das spanische Parlament hat
den Sparhaushalt von Ministerpräsident Mariano Rajoy gebilligt. Das Budget für dieses
Jahr sieht Einsparungen in einer Rekordhöhe
von mehr als 27 Milliarden Euro vor.

