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Jubel in Leipzig und in Kassel
André Tautenhahn · Thursday, May 23rd, 2013

Heute feiert die Sozialdemokratie ihren 150. Geburtstag und ein im Mai 2007 geborener Kläger
vor dem Bundessozialgericht einen Erfolg, der ohne die SPD nicht denkbar wäre. Dem inzwischen
Sechsjährigen steht nämlich ein Jugendbett als Erstausstattung im Rahmen der in Leipzig noch
einmal ausdrücklich von allen Seiten gelobten Hartz-IV-Gesetzgebung zu. Allerdings ist noch
nicht klar, ob auch die Anschaffungskosten in Höhe von 272 Euro angemessen sind. Denn das
muss nun jenes Sozialgericht entscheiden, das dem jungen Kläger zuvor die Bewilligung von
Leistungen für ein “Jugendbett” mit Lattenrost auf Grundlage der in Leipzig noch einmal von allen
Seiten so gelobten Hartz-IV-Gesetzgebung rechtswidrig versagt hatte.
Beim Festakt im Leipziger Gewandhaus spielen solche in der Sache und Juristerei
widersprüchlichen Einzelschicksale freilich keine Rolle. Der 150. Geburtstag der “alten Tante”
SPD wurde wie erwartet dafür missbraucht, um ein weiteres Mal die krachend gescheiterte
Agenda-Politik als bahnbrechenden Erfolg zu würdigen.

Hier ziehen der Parteivorsitzende Sigmar Gabriel und dessen heimliche Kanzlerkandidatin, die in
Leipzig ganz selbstverständlich neben ihm in der ersten Reihe Platz genommen hatte, an einem
Strang. Denn was der ganz links im Bild abgeschnittene Altkanzler Schröder begann, setzt Angela
Merkel mit Hilfe von lauter Sozialdemokraten um sie herum in Europa und Deutschland auf
brutale Weise weiter um. Sie alle wissen, was angemessen ist für Europa, Deutschland und vor
dem Sozialgericht klagende Windelträger, die bis zu einer richterlichen Entscheidung längst aus
Betten und knappen Regelsätzen hinaus- und in die von der SPD zu verantwortende Armut
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dauerhaft hineingewachsen sind.
Es braucht offensichtlich drei Jahre und mehrere Gerichte, um festzustellen:
Der Bedarf nach einem neuen Bett sei lediglich wegen des Wachsens des Klägers entstanden.
In diesem von Richtern formulierten einfachen und für jeden verständlichen Satz drückt sich der
unbeschreibliche Erfolg der von allen Seiten so gelobten und einzig noch lebenden AgendaReform aus. Dafür hat die SPD 150 Jahre gekämpft. Chapeau.
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