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1 Begrüßung 

 Horst Schmitthenner, Vorstand des Fördervereins gewerkschaftlicher Arbeitslosenarbeit e.V. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

herzlich willkommen zu unserem Fachtag „Existenzsicherung mit und ohne 

Erwerbsarbeit“! 

Zunächst möchte ich Danke sagen. Ich danke dem DGB, der den Raum für 

unsere Veranstaltung zur Verfügung stellt und das Anmeldeverfahren zur Ta-

gung organisierte. Und ich danke der Vorbereitungsgruppe des Bündnisses für 

die inhaltliche Vorbereitung unseres Fachtags, für ein spannendes Tagungs-

programm mit interessanten Referentinnen und Referenten. 

Ich möchte kurz auf drei Ereignisse und Entwicklungen eingehen, die für die 

Ziele des Bündnisses und unser Thema heute wichtig sind: Die letzte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

zu den Regelsätzen, die sogenannte Rechtsvereinfachung bei Hartz IV und die in diesem Herbst von Erwerbslosen-

initiativen durchgeführte Kampagne „aufRecht bestehen“. 

Bundesverfassungsgericht: 

Mit unserer Veranstaltung heute wollen wir Impulse geben für eine dringend notwendige politische Debatte. Wir 

wollen dafür werben, dass die Regelsätze erhöht werden und so ausgestaltet werden, dass sie wirksam vor Armut 

schützen. 

Es wird unsere Sache sein, dieses Ziel zu erkämpfen und die Politik unter Druck zu setzen. 

Denn die Koalition wird von sich aus nichts tun. Nicht einmal ein Satz zu Hartz IV und zu den Regelsätzen findet 

sich im Koalitionsvertrag! Ein Skandal ist das. 

Die Hartz-IV-Regelsätze sind verfassungsgemäß – aber eben auch nur gerade eben noch so. Das entschied das 

Bundesverfassungsgericht in seinem im September veröffentlichten Beschluss. Aber die Karlsruher Richter machten 

eine Reihe von Vorgaben, die zukünftig zu beachten sind: So müssen beispielsweise die tatsächlichen Stromkosten 

berücksichtigt werden und die Bedarfe für langlebige Konsumgüter – wie etwa für Waschmaschinen und Kühl-

schränke – müssen gedeckt werden. 

Diese Vorgaben – wenn sie denn ernst genommen werden – laufen auf eine Erhöhung der Regelsätze hinaus. Es 

ist nun unsere Aufgabe, gemeinsam mit der Opposition im Bundestag darauf zu achten, dass die Vorgaben des 

Verfassungsgerichts auch beachtet und umgesetzt werden.  

„Rechtsvereinfachung“: 

Viele Änderungen bei Hartz IV, die zurzeit unter der Überschrift „Rechtsvereinfachung“ diskutiert werden, sind 

schlicht und einfach Mist. Sie stellen eine Rechtsverschärfung dar: 
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So droht beispielsweise der Einstieg in eine Wohnpauschale. Die Einzelfallprüfung bei den Heizkosten soll wegfal-

len, wodurch die tatsächlichen Wohnkosten noch weniger abgedeckt würden als heute. 

Zudem sollen die Befugnisse der Jobcenter erweitert werden, im Rahmen der so genannten Aufrechnung Teile des 

ohnehin schon zu niedrigen Regelsatzes einzubehalten. 

Und wenn die Jobcenter Leistungen zu Unrecht vorenthalten haben, dann soll der Zeitraum abermals verkürzt 

werden, für den eine Nachzahlung verlangt werden kann. 

Diese und weitere Verschlechterungen dürfen nicht Gesetz werden. Das müssen wir verhindern! 

Das geht, das können wir schaffen. 

Denn: Es werden auch zwei Vorschläge diskutiert, die in richtige Richtung gehen. Diese beiden Punkte wären nicht 

vorgeschlagen worden, wenn es uns und unsere Aktivitäten als Erwerbsloseninitiativen, Sozialverbände, kirchliche 

Einrichtungen und Gewerkschaften nicht gäbe. Es belegt: Wir können etwas bewirken! 

So sollen die verschärften Sanktionen für unter 25-Jährige wegfallen und Sanktionen generell nicht mehr die Leis-

tungen fürs Wohnen kürzen. 

Das sind Schritte in richtige Richtung. 

Zwar reichen die Änderungen nicht aus, um unsere Kritik an den Sanktionen obsolet werden zu lassen: Sanktionen 

bleiben menschenverächtlich. Und sie zwingen Arbeitsuchende in prekäre, niedrig bezahlte Arbeit, die wiederum 

in Konkurrenz steht zu einigermaßen gut bezahlten und beschäftigten Lohnabhängigen. 

Die Sanktionen müssen insgesamt weg! Aber die geplante Entschärfung wäre ein Fortschritt, wie gesagt, Schritte 

in die richtige Richtung. 

Kampagne „aufRecht bestehen“: 

Vielerorts haben Erwerbsloseninitiativen in den letzten Wochen Aktionen gemacht unter dem Motto „aufRecht 

bestehen – kein Sonderrecht im Jobcenter!“ 

Es ging darum, Missstände in den Jobcentern anzuprangern, konkrete Verbesserungen vorzuschlagen und gegen 

die vorgeschlagenen Verschlechterungen bei Hartz IV zu protestieren. 

Zwei Dinge sind sehr bemerkenswert: 

Das System Hartz IV und dessen Vollzug durch die Arbeitsverwaltung wurde zum Gegenstand der Kritik gemacht 

und nicht das Handeln der Beschäftigten als persönliche Unzulänglichkeit als Ursache für die Missstände verant-

wortlich gemacht. 

Den Erwerbslosengruppen ist ein guter Auftakt gelungen: Sie haben es geschafft, 50 dezentrale, öffentlichkeits-

wirksame Aktionen auf die Beine zu stellen. 

Es ist nötig, diese Aktivitäten fortzusetzen und das verdient, so denke ich, unser aller Unterstützung. 

 

Ich wünsche uns allen nun eine produktive und erfolgreiche Fachtagung, eine Fachtagung die dazu beiträgt, dass 

wir mit politischen Aktivitäten in die Hufe kommen. Vielen Dank. 
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2 Impuls ‚Menschenrechte und Existenzminimum‘ 

 Prof. Dr. Beate Rudolf, Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte 

 

Zentrale Inhalte des Vortrags sind: 

Das Grundrecht auf das soziokulturelle Existenzminimum wird in Deutsch-

land unmittelbar aus der Menschenwürde und dem Sozialstaatsprinzip 

hergeleitet.  

Der Vortrag untersucht, welche Bedeutung die international verankerten 

Menschenrechte bei der Konkretisierung dieses Grundrechts haben. 

 

 

Ich freue mich, dass das Bündnis für ein menschenwürdiges Existenzminimum mich um einen Vortrag zum Thema 

„Menschenrechte und Existenzminimum“ gebeten hat. Denn unsere Verfassung bekräftigt, dass die Menschen-

rechte „Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Frieden und der Gerechtigkeit in der Welt“ sind – und 

damit auch in Deutschland. Doch trotz dieses Bekenntnisses ist eine Schieflage zu konstatieren: Während Deutsch-

land sich in der Politik nach außen, gerade in der Entwicklungspolitik, klar zu wirtschaftlichen, sozialen und kultu-

rellen Menschenrechten bekennt, die in den Partnerländern gefördert werden sollen, fehlt es an einer gleich starken 

Ausrichtung der Politik im Inneren, der Politik für Deutschland, an wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rech-

ten. Diese Rechte sind aber, genauso wie bürgerliche und politische Rechte, Menschenrechte und als solche Be-

standteil unserer Rechts- und Verfassungsordnung. Insbesondere sind die international garantierten Menschen-

rechte bei der Auslegung der Grundrechte nach dem Grundgesetz heranzuziehen. Das hat das 

Bundesverfassungsgericht wiederholt bekräftigt. Für die Bestimmung des verfassungsrechtlich garantierten Exis-

tenzminimums besteht hier - wie ich aufzeigen möchte - noch viel ungenutztes Potential. 

Überblick 

Beginnen möchte ich mit einem Blick zurück: Wo stehen wir menschenrechtlich in Deutschland? Wenn ich den 

Begriff Menschenrechte verwende, dann meine ich das in einem breiten Sinn. Menschenrechte sind die Rechte, die 

jedem Menschen zustehen, weil er oder sie Mensch ist. Das sind Rechte, die einerseits international verankert 

sind - in den Menschenrechtsverträgen der Vereinten Nationen und in Europa auf der Ebene des Europarates (Eu-

ropäische Menschenrechtskonvention und Europäische Sozialcharta) und der Europäischen Union (Grund-

rechtecharta). Andererseits sind auch die Grundrechte, wie wir sie im Grundgesetz finden, Menschenrechte. Diese 

nennen wir zwar Grundrechte, es sind aber auch Menschenrechte. Oft wird die Unterscheidung getroffen, dass 

Grundrechte die Rechte sind, die in den Verfassungen stehen, und Menschenrechte die Rechte, die in internatio-

nalen Verträgen niedergelegt sind. Juristisch gesprochen: Die Rechtsquelle ist unterschiedlich. Konzeptionell be-

trachtet gehören Grund- und Menschenrechte untrennbar zusammen. Das zeigt sich schon in dem Bekenntnis des 

Grundgesetzes zu den internationalen Menschenrechten. Deshalb ist die Rechtsprechung, auch des Verfassungs-

gerichts, zu den Grundrechten zugleich eine zu Menschenrechten. Das gilt umso mehr, als die Grundrechte im 
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Lichte der internationalen Menschenrechte auszulegen sind. Wenn wir die vergangenen viereinhalb Jahre an-

schauen, dann sehen wir in der Frage Menschenrechte und Existenzminimum überwiegend, aber nicht ausschließ-

lich, positive Entwicklungen. 

In der „Hartz-IV“-Entscheidung aus dem Februar 2010 wurde die Grundlage dafür gelegt, wie das Existenzmini-

mum“ geregelt werden muss. Hier machte das Verfassungsgericht deutlich, dass es Grenzen der Pauschalisierung 

gibt, und dass vielmehr darauf abzustellen sind, was Menschen wirklich benötigen. Das gilt auch und insbesondere 

im Hinblick auf Kinder, die mit ihren tatsächlichen eigenen Bedarfen zu berücksichtigen sind; sie sind eben keine 

„kleinen Erwachsenen“ mit der Folge, dass ihr Bedarf ein Bruchteil dessen von Erwachsenen ist. Das ist eine klare, 

am einzelnen Menschen als Rechtsträger ansetzende und damit menschenrechtliche Herangehensweise. 

Dann, Juli 2012, die Entscheidung des Verfassungsgerichts zum Asylbewerberleistungsgesetz mit der starken Aus-

sage „Die Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren.“ Mit anderen Worten: Es gibt nur die eine, 

die gleiche Menschenwürde für alle Menschen. Weiter gedacht heißt das, dass die Bestimmung dessen, was zum 

Schutz der Menschenwürde erforderlich ist, nicht von anderen politischen Erwägungen abhängen darf, etwa von 

dem Ziel, weitere Flüchtlinge und Zuwanderer abzuschrecken. 

Schließlich die Entscheidung vom Juli 2014 zur Bemessung des Regelsatzes, die - so scheint mir - für alle Beobach-

ter_innen aus dem Menschenrechtsbereich eine gewisse Ernüchterung gebracht hat. Es wurde die Hoffnung ent-

täuscht, dass das Verfassungsgericht den Berechnungsmodus vor dem Hintergrund der anscheinend politisch nicht 

gewollten Erhöhung oder, umgekehrt formuliert, vor dem Hintergrund der anscheinend politisch gewollten Nicht-

erhöhung des „Hartz-IV“-Satzes, für verfassungswidrig erklären würde. Aus meiner Sicht enthält die Entscheidung 

aber auch wichtige Hinweise dafür, was die Grenzen für die staatliche Festlegung der Regelsätze sind, und wo, 

schon in naher Zukunft, kritische Überprüfung angezeigt ist. 

Ich möchte zunächst auf die verfassungsrechtlichen Grundlagen und die Rechtsprechung des Bundesverfassungs-

gerichts eingehen, dann auf die völkerrechtlichen Maßstäbe und schließlich einige Schlussfolgerungen für die wei-

tere sozialpolitische Arbeit aus menschenrechtlicher Perspektive ziehen. 

Verfassungsrechtliche Grundlagen 

Bereits vor der „Hartz-IV“-Entscheidung von 2010 gab es eine verfassungsgerichtliche Rechtsprechung, wonach 

aus Artikel 1, dem Grundsatz der Menschenwürde, in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes 

(Artikel 20 Absatz 1) ein Anspruch auf das materielle Existenzminimum für diejenigen besteht, die aus vertretbaren 

Gründen keine Eigensicherung betreiben können. Solche Gründe können Alter, Krankheit, Behinderungen, unver-

schuldete Arbeitslosigkeit oder familiäre Betreuungstätigkeit sein. Das Verfassungsgericht hat auch klargestellt, 

dass nicht nur das garantiert ist, was zur notdürftigen Fristung des Lebens, d. h. zur Verhütung des Verhungerns 

und der Obdachlosigkeit, unbedingt erforderlich ist. Diese Rechtsprechung macht deutlich: Das menschenwürdige 

Existenzminimum meint nicht nur die Sicherung des nackten Überlebens. Das wird nach meiner Einschätzung in 

der (sozial-)politischen Debatte noch allzu oft verkannt. Insbesondere geht es auch um eine Teilhabe am gesell-

schaftlichen Leben. 
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Die „Hartz-IV“-Entscheidung von 2010 

Die „Hartz-IV“-Entscheidung aus dem Jahr 2010 hat dann diese Rechtsprechung fortentwickelt und unmissver-

ständlich klargestellt, dass es ein eigenständiges Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Exis-

tenzminimums aus Artikel 1, der Menschenwürde, und Artikel 20 Absatz 1, dem Sozialstaatprinzip, gibt. Hierbei 

sind aus meiner Sicht drei Aspekte besonders wichtig: 

Erstens, der Staat ist nicht nur zur Sicherung des menschenwürdigen Existenzminimums verpflichtet, sondern Arti-

kel 1 begründet auch einen Leistungsanspruch jedes Grundrechtsträgers. So deutlich hat das Verfassungsgericht 

bis dahin das Bestehen eines grundrechtlichen Anspruchs nicht gemacht. Artikel 20 Absatz 1 erteilt dem Gesetz-

geber den Auftrag, jedem Menschen (in Deutschland) ein menschenwürdiges Existenzminimum zu sichern, „wobei 

dem Gesetzgeber ein Gestaltungsspielraum bei den unausweichlichen Wertungen zukommt, die mit der Bestim-

mung der Höhe des Existenzminimums verbunden sind.“ Das bedeutet: Das „Ob“ eines individuellen Anspruchs 

auf Sicherung des menschenwürdigen Existenzminimums kann nicht in Frage gestellt werden – der Anspruch be-

steht in unserer auf der Menschenwürde basierenden Verfassungsordnung. Das „Wie“ des Anspruchs hingegen 

unterliegt der Ausgestaltung des Gesetzgebers. Dabei ist aber klar: Die Ausgestaltung darf nicht dazu führen, dass 

der grundsätzlich bestehende Anspruch ausgehöhlt wird. Klar ist auch: Wenn der Anspruch in der Menschenwürde 

gründet, dann bilden die aus der Menschenwürde fließenden Menschenrechte den Maßstab für die Ausgestaltung. 

Zweitens hat das Verfassungsgericht hinsichtlich der Ausgestaltung des Existenzminimums betont, dass diese an 

der Deckung des existenznotwendigen Bedarfs jedes individuellen Rechtsträgers ausgerichtet sein muss. Daraus 

folgt, dass bei aller notwendigen Pauschalisierung auch Raum sein muss, individuelle Bedarfe zu berücksichtigen. 

Zudem muss die Bedarfsbemessung insgesamt transparent und nachvollziehbar sein, und – das hat das Verfas-

sungsgericht ebenfalls schon 2010 unterstrichen – die Höhe der Bedarfe muss regelmäßig überprüft werden. Diese 

Ausführungen stützen meine Schlussfolgerung, dass die Menschenrechte den Maßstab für die Ausgestaltung des 

Anspruchs auf Sicherung des Existenzminimums bilden. 

Drittens war die Klarstellung wichtig, dass es zusätzlich zu den materiellen Voraussetzungen für die menschenwür-

dige physische Existenz auch um ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen 

Leben geht. Nach meiner Überzeugung muss das in der (sozial-)politischen Debatte noch viel deutlicher gesagt 

werden. Denn mit diesem Verständnis eines menschenwürdigen Existenzminimums erkennt das Verfassungsgericht 

an, dass die Menschenrechte die freie Entfaltung des Menschen in der Gesellschaft sichern sollen. Es genügt also 

nicht abzusichern, dass jemand allein in seinem Kämmerlein sitzen kann und nicht hungern muss, sondern es geht 

um ein Leben in der Gesellschaft. Deshalb muss jedenfalls ein Mindestmaß an Teilhabe auch ermöglicht werden. 

Und auch die Strukturen und Verfahren zur Gewährung des Existenzminimums sowie der Umgang mit den An-

spruchsberechtigten müssen so ausgestaltet sein, dass sie auf die Wiederherstellung von dessen Handlungsmacht 

und damit seiner Freiheit und Selbstbestimmung ausgerichtet sind. 

Die Entscheidung zum Asylbewerberleistungsgesetz (2012) 

Zwei Jahre später, in der Entscheidung zum Asylbewerberleistungsgesetz, hat das Verfassungsgericht diese Ausle-

gung bekräftigt und hat klargestellt, dass das Grundrecht auf menschenwürdiges Existenzminimum unabhängig 

von der Staatsangehörigkeit oder des Aufenthaltsstatus einer Person besteht. Das ist eigentlich eine Selbstver-

ständlichkeit, denn die Menschenwürde steht allen Menschen gleichermaßen zu. Es muss nachdenklich stimmen, 
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dass das Verfassungsgericht dies betonen musste und dass diese Selbstverständlichkeit durch das Asylbewerber-

leistungsgesetz fast 20 Jahre missachtet wurde. Die Menschenwürde ist keine „Deutschenwürde“, sie ist keine 

Würde bestimmter Personengruppen, sondern sie ist die Würde aller Menschen, unabhängig von der Art und sogar 

vom Bestehen eines Aufenthaltsstatus. 

Zudem hat das Verfassungsgericht auch noch das Verständnis von menschenwürdigem Existenzminimum erweitert 

auf die Möglichkeit zur Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen. Es geht eben über die Teilhabe am gesellschaft-

lichen, kulturellen und politischen Leben hinaus auch um die Möglichkeit, die eigene Familie zu besuchen oder mit 

ihnen telefonisch in Kontakt treten zu können. Betrachtet man die Lebensbedingungen von Flüchtlingen in Deutsch-

land, dann schränken Regelungen wie die Residenzpflicht die Möglichkeit, ebenfalls geflohene Familienmitglieder 

in anderen Teilen Deutschlands zu besuchen, ein, und es entsteht der besondere Bedarf, etwa über das Telefon mit 

ihnen und mit der Familie in weit entfernten Ländern in Kontakt zu treten. Letzteres ist ein Bedarf, der eben auch 

höher liegen kann als der Bedarf von Menschen, die hier dauerhaft leben, die sich hier frei bewegen dürfen und 

deren familiäre und soziale Kontakte hier im Land sind und nicht in weit entfernten Ländern. Das Verfassungsge-

richt hat auch deutlich gemacht: Wenn individuelle Bedarfe bestimmt werden, muss auf die Besonderheiten von 

Personengruppen geschaut werden, und die entscheidende Voraussetzung für die besondere Behandlung einer 

Personengruppe kann nur darin liegen, dass ihre Bedarfe an existenznotwendigen Leistungen von denen anderer 

Bedürftiger signifikant abweichen. 

Die Entscheidung zur Bemessung des Regelsatzes (2014) 

Zuletzt also die Entscheidung aus diesem Jahr zur Bemessung des Regelsatzes. Aus meiner Sicht ist auch für die 

weitere politische Debatte wichtig, dass das Verfassungsgericht einerseits gesagt hat, die Höhe der existenzsichern-

den Leistungen müsse insgesamt tragfähig begründbar sein, d. h. man müsse auf die tatsächlichen Leistungen und 

deren Begründung schauen. Es hat auch – und das macht wohl auch viel der Enttäuschung aus – deutlich gemacht, 

dass die Vermischung eines Statistik- und eines Warenkorbmodells grundsätzlich zulässig ist, dass es also zulässig 

ist, aus der statistischen Berechnung in Orientierung an den Warenkorb noch Positionen herauszunehmen. Dann 

aber – so das Verfassungsgericht – kommt es entscheidend darauf an, dass der Regelsatz insgesamt so bemessen 

ist, dass Unterdeckungen ausgeglichen werden können, beispielsweise durch Ansparen oder durch zusätzliche 

Leistungsansprüche. Man muss es also nicht einfach hinnehmen und der Gesetzgeber ist auch nicht befugt, einfach 

einzelne Positionen aus dem Warenkorb zu nehmen; vielmehr muss man das Gesamtbild betrachten. Entscheidend 

ist das Ergebnis: Sind dann tatsächlich die Bedarfe dieser Personengruppe abgedeckt? In der sozialpolitischen Dis-

kussion ist dies der Ansatzpunkt, über eine Auseinandersetzung über die Methode zur Ermittlung von Bedarfen 

hinauszugehen. Die Verfassungsgerichtsentscheidung hat zur Folge, dass immer wieder gefragt werden muss, ob 

der Regelsatz die Möglichkeit, für Unvorhergesehenes anzusparen, vorsieht oder das Recht hinreichende Leistungs-

ansprüche für diesen besonderen Bedarf vorsieht. 

Internationale Menschenrechte und menschenwürdiges Existenzminimum 

Mein nächster Blick geht auf die menschenrechtlichen Garantien für ein menschenwürdiges Existenzminimum. und 

ich tue das nicht nur, weil dies mein Vortragsthema ist, sondern weil unsere Verfassung dies verlangt. Denn die 

international garantierten Menschenrechte stehen ja nicht im luftleeren Raum, sondern sie sind heranzuziehen, um 

die Grundrechte des Grundgesetzes mit Inhalt zu füllen, zu konkretisieren. Die Juristen und Juristinnen nennen das 

die völkerrechtsfreundliche Auslegung des Grundgesetzes, und das Verfassungsgericht hat deutlich gemacht, dass 
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diese Interpretationsmethode auch und gerade für die Grundrechte gilt. Das wird – wie ich eingangs schon ausge-

führt habe - schon in Artikel 1 des Grundgesetzes deutlich, mit dem sich Deutschland zu den international garan-

tierten Menschenrechten bekennt. Unser Grundrechtskatalog ist außerdem mit Blick auf die Menschenrechte, die 

international existierten, entstanden. Das war bei der Schaffung des Grundgesetzes die (rechtlich unverbindliche) 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, und die Rechte, die dort genannt sind, sind eben auch für das Grund-

gesetz relevant. Zugleich ist Artikel 1 auch eine dynamische Vorschrift. Das bedeutet, wir legen das Grundgesetz 

nicht ausschließlich im Lichte dessen aus, was 1949 menschenrechtlich schon existierte, sondern auch im Lichte 

dessen, was heute für Deutschland gilt. Das hat das Verfassungsgericht auch ausdrücklich in der Entscheidung zum 

Asylbewerberleistungsgesetz bekräftigt. 

Um welche Rechte geht es bei der Bestimmung des Existenzminimums? Eine ganze Reihe, von denen ich einige 

beispielhaft herausgreifen möchte. Ganz zentral ist der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kultu-

relle Rechte von 1966, der 10 Jahre später in Kraft getreten ist, damals für die beiden deutschen Staaten. Dieser 

Pakt enthält das Recht auf soziale Sicherheit (Artikel 9) und das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard 

(Artikel 11). Das letztgenannte Recht umfasst das Recht auf Wohnen, das Recht auf angemessene Kleidung, das 

Recht auf Wasser und Sanitärversorgung sowie das Recht auf angemessene Versorgung mit Wärme und Strom, 

um nur einige zentralen Inhalte zu nennen. Weiter enthält der Sozialpakt das Recht auf das höchstmögliche Maß 

an Gesundheit (Artikel 12), das Recht auf Bildung (Artikel 13) und das Recht auf Teilhabe an kulturellem Leben 

(Artikel 15). Wichtig ist auch der zweite große UN-Menschenrechtsvertrag, der Internationale Pakt über politische 

und bürgerliche Rechte, der u.a. das Recht auf Privat- und Familienleben (Artikel 17) garantiert. 

Daneben gibt es Menschenrechtsverträge, die noch einmal diese allgemeinen Menschenrechte für bestimmte Per-

sonengruppen konkretisieren. Dies erfolgt im Hinblick darauf, dass diese Personengruppen oft ganz spezifische 

Verletzungen ihrer Menschenrechte erleben. Deshalb gibt es etwa die UN-Kinderrechtskonvention, deren 25-Jäh-

rige Verabschiedung wir in der vergangenen Woche auch in Deutschland breit gefeiert haben. Sie enthält das Recht 

des Kindes auf Entwicklung, das Recht des Kindes auf Bildung, und das Recht auf Teilhabe am gesellschaftlichen 

und kulturellen Leben. Wichtig ist außerdem als übergreifender Grundsatz das Kindeswohlprinzip; danach müssen 

sich alle staatlichen Handlungen, Gesetzgebungen, aber auch Einzelfallentscheidungen am Kindeswohl ausrichten 

und dafür muss das Kind auch gehört werden, seine Meinung muss also eine wichtige Rolle spielen. Das ist also 

die Konkretisierung der allgemeinen Menschenrechte für Kinder. Es gibt vergleichbare Konventionen, wie beispiels-

weise die UN-Behindertenrechtskonvention oder die UN-Frauenrechtskonvention.  

Deutschland unterliegt also einer Vielzahl von menschenrechtlichen Verpflichtungen, und diese begründen richtige 

Rechte, d.h. ihre Erfüllung kann von den Rechtsträger_innen rechtlich eingefordert werden. Das haben die Staaten 

der Welt im Jahr 1993 auf der Wiener Weltkonferenz für Menschenrechte bestätigt und insbesondere deutlich 

gemacht, dass auch die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte subjektive Rechte sind, also Anspruchs-

rechte des Einzelnen. Wichtig ist dabei, dass auch den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten nicht das 

Bild des Staates als allumfassender Versorger zugrunde liegt, sondern dass sie dem Staat Pflichten auferlegen, um 

den Menschen Freiheit und Selbstbestimmung zu ermöglichen, damit sie selbst entscheiden können, wie sie leben 

wollen, ob und wie sie an der Gesellschaft teilhaben wollen. Das muss der Staat auch sichern. Wie er dies erreichen 

muss, ergibt sich aus den Verpflichtungsdimensionen der Menschenrechte. 
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Verpflichtungsdimensionen der Menschenrechte 

Menschenrechtlich sprechen wir davon, dass der Staat die Menschenrechte achten, schützen und gewährleisten 

muss. „Achten“ meint, dass der Staat die Rechte nicht selbst verletzen darf. Beispielsweise bedeutet das Men-

schenrecht auf Arbeit zunächst einmal, dass der Staat einen Menschen nicht daran hindern darf, zu arbeiten und 

durch Arbeit den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Der Staat darf wegen des Rechts auf einen angemessenen 

Lebensstandard auch keine Maßnahmen ergreifen, die den Lebensstandard einer einzelnen Person absenken, und 

er darf einen Menschen nicht daran hindern, sein Recht auf Bildung auszuüben - ein Recht, das nicht nur Kindern 

zusteht, sondern auch Erwachsenen. Lebenslanges Lernen ist ein Konzept, was in den Menschenrechtsverträgen 

von Anfang an mit erfasst ist. Die zweite Verpflichtungsdimension ist die Schutzpflicht. Danach muss der Staat vor 

Beeinträchtigung der Menschenrechte durch Private schützen. Das Recht auf Wohnen verpflichtet also den Staat 

zum Schutz des Einzelnen vor willkürlicher Vertreibung aus Wohnungen und auch zum Schutz vor drohender Ob-

dachlosigkeit. Und schließlich - dritte Verpflichtungsdimension - muss der Staat diese Rechte alle gewährleisten. Er 

muss also einen Rahmen schaffen, in dem man seine Rechte auch wahrnehmen kann. Hier geht es beispielsweise 

um die Sicherung von wirksamem Rechtsschutz bei Rechtsverletzungen oder die angemessene Information der 

berechtigten über den Inhalt ihrer Rechte und die Rechtsschutzmöglichkeiten. 

Im Kontext des Existenzminimums ist die Erkenntnis wichtig, dass die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 

Rechte keine Rechte sind, die gewissermaßen (völlig) unter einem Finanzvorbehalt stehen. Vielmehr verpflichtet 

der Wirtschafts- und Sozialpakt die Staaten, die garantierten Rechte nach und nach voll zu verwirklichen. Die 

Staaten müssen also auch ihre Finanzmittel so einsetzen, dass sie die Menschenrechte immer besser verwirklichen. 

Die Politik kann sich nicht zurücklehnen und sagen, „Wir haben doch schon etwas gemacht, das muss jetzt rei-

chen.“ Vielmehr ist der Staat ist verpflichtet, eben alle verfügbaren Mittel einzusetzen. Das kann ein wichtiges 

Argument in der politischen Debatte werden. Der Staat muss dann nämlich Rechenschaft ablegen, wofür er sein 

verfügbares Geld einsetzt. Die entscheidende Frage ist: Wie weit werden die staatlichen Mittel für die Verwirkli-

chung von Menschenrechten eingesetzt? 

Hinzu kommt: Jenseits dieser Verpflichtung zur schrittweisen Verwirklichung der Menschenrechte gibt es einen 

Kernbereich, den der Staat jetzt und sofort zu sichern hat. Dieser Kernbereich bezieht sich genau auf die Men-

schenwürde. Der Kernbereich der Menschenwürde ist in den genannten Rechten zu schützen, und das obliegt dem 

Staat. Wenn hier Rückschritte eintreten, ist er unter einer erheblichen Rechtfertigungspflicht. Er muss dann zeigen, 

dass er wirklich keine Mittel zur Verfügung hat und dass es keinen anderen Weg als den Rückschritt gibt. Ein 

Rückschritt kann auch schon dann vorliegen, wenn Preissteigerungen eingetreten sind und damit, das, was einmal 

an Schutzniveau gewährleistet war und was tatsächlich das Existenzminimum abdeckte, dies zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt nicht mehr tut. Dann muss der Staat gegensteuern oder eben deutlich machen, dass er tatsächlich kein 

Geld zur Verfügung hat, diesen Rückschritt nicht auszugleichen. Bevor der Staat sich hierauf berufen kann, muss 

er alle andere Möglichkeiten ausgeschöpft haben – Umschichtungen im Haushalt ebenso wie die Erschließung 

neuer Einnahmequellen. 

Zum Kernbereich der Menschenrechte gehört auch das Diskriminierungsverbot. Bei der Frage danach, wie weit die 

Rechte auf soziale Sicherung und auf einen angemessenen Lebensstandard reichen, muss auch genau geschaut 

werden, welche Bedürfnisse Menschen in welchen Lebenssituationen haben. Hier geht es um Kinder, um Frauen, 

um stillende Mütter, um Alleinerziehende, um Menschen mit Behinderungen, um alte Menschen. Ihre besonderen 

Bedarfe im Hinblick auf ein menschenwürdiges Existenzminimum müssen identifiziert und erfasst werde. 
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Schließlich verlangen die Menschenrechte auch, dass der Staat diese Rechte in einer Weise gewährleistet, die die 

Menschenrechtler_innen gerne als den „Vier-A-Ansatz“ bezeichnen. Das sind vier Dimensionen von Menschen-

rechten nach den englischen Begriffen availability, accessibility, acceptability und adaptability. Auf Deutsch: Ver-

fügbarkeit, Zugänglichkeit, Akzeptierbarkeit und Anpassungsfähigkeit. Verfügbarkeit (availability) meint etwa beim 

Recht auf Bildung, dass auch tatsächlich Schulen in Wohnortnähe vorhanden sind. Zugänglichkeit (accessibility) 

bedeutet beispielsweise für das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, dass dort, wo der Staat in seiner 

Erfüllung Leistungen der sozialen Sicherung erbringt, diese auch tatsächlich zugänglich sein müssen: Ich muss in 

das Gebäude hineinkommen, wo ich meinen Antrag stellen muss, ich muss auch meine Rechtsauffassung vorbrin-

gen dürfen, ich muss auch mit der Verwaltung unabhängig davon kommunizieren können, ob ich eine Behinderung 

habe, oder ob ich mich nicht gut ausdrücken kann, weil ich ein Kind bin oder kein Deutsch spreche. Adaptierbarkeit 

(adaptability) verlangt, dass die Rechte in einer Weise gewährleistet werden müssen, die die Anpassung an Verän-

derungen ermöglichen. Es müssen also auch unvorhergesehene Bedarfe abgedeckt sein. Schließlich müssen die 

Leistungen auch in einer akzeptierbaren Weise gewährt werden. Im Asylbewerberleistungsgesetz war dies etwa 

die Frage der Sachleistungen. Diese sind eben nicht akzeptierbar, wenn Menschen Nahrungsmittel bekommen, die 

ihren Essgewohnheiten nicht entsprechen oder die für sie religiös oder kulturell nicht akzeptabel sind. Akzeptabili-

tät betrifft aber auch aus meiner Sicht Fragen der Ausgestaltung, wie etwa ein Gutscheinwesen. Es muss geklärt 

werden, ob Gutscheine tatsächlich für Menschen akzeptierbar sind oder nicht, weil beispielsweise mit der Nutzung 

des Gutscheins die Gefahr von Stigmatisierung verbunden.  

Anhand einiger Beispiele möchte ich Ihnen vorführen, wie man mit diesen menschenrechtlichen Dimensionen ar-

gumentieren kann: Zum einen ist klar, dass es um Rechte geht; diese bestehen und werden auch nicht durch ihre 

Inanspruchnahme „aufgebraucht“. Die Leistungen zur Sicherung des Existenzminimums können daher nicht einer 

zeitlichen Begrenzung unterliegen. Das heißt, dass der Staat die Leistungen nicht so ausgestalten darf, als ob es 

nur um eine vorübergehende Leistung ginge. Die Ausgestaltung der Leistung darf nicht außergewöhnliche Bedarfe 

zur Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums mit der Begründung ausblenden, dass der Mensch ja 

doch wieder in Arbeit zurückkehre und dann ja auch genug verdiene, um diese Bedarfe zu einem späteren Zeitpunkt 

abzudecken oder Darlehen abzuzahlen. Eine solche Regelung ist menschenrechtlich nicht hinnehmbar. Dann ist 

wichtig die Ausrichtung der Leistungen am heute bestehenden, tatsächlich Bedarf. Und hier sehe ich großen Raum 

für die Nutzung von Menschenrechten, weil der Bedarf an Rechten formulieren werden kann, etwa am Recht auf 

Gesundheit. Bei der Berechnung dessen, was für Ernährung verfügbar ist, muss gefragt werden, was für eine ge-

sunde Ernährung verfügbar ist. Es kann nicht ausreichen, sich nur mit „Sättigungsbeilagen“ ernähren zu können, 

sondern der Betrag, der für Nahrung eingestellt wird, muss es ermöglichen, etwa auch Obst und Gemüse kaufen 

zu können. Das bedeutet, wenn man jetzt noch einen Schritt weitergeht, dass auch dort, wo der Staat in seinen 

Berechnungsmethoden etwa auf die EVS zugreift, hinterfragen muss, wie die Bezugsgruppe lebt. Ist überhaupt 

deren Menschenrecht auf Gesundheit, auf gesunde Ernährung, erfüllt? Wenn das nicht der Fall ist, dann ist die 

Ausrichtung an dieser Bezugsgruppe unzureichend. Genauso muss man auch schauen, ob das bei der Bezugs-

gruppe vorhandene Geld tatsächlich den Bedarf deckt, ob bei der EVS in anderer Weise abgebildete ist, dass Men-

schen beispielsweise von ihren Familien Unterstützung bekommen, oder – noch viel häufiger – ob sie Lebensmittel 

von Tafeln bekommen. Hiervon hängt ab, ob der Betrag, der in die Regelsatzberechnung eingestellt wird, über-

haupt den tatsächlichen Bedarf abdeckt.  
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Ein weiterer Punkt, den Sie ja auch in Ihren Stellungnahmen immer wieder betont haben, ist, dass man bei der 

Berechnung der Kosten ein mittleres Preisniveau zugrunde legen muss. Menschenrechtlich würde ich hierbei argu-

mentieren, dass es um die Verfügbarkeit von Leistungen geht. Der Staat kann eben nicht einen Preis für Güter und 

Dienstleistungen zugrunde legen, bei denen klar ist, dass für viele Menschen der Preis höher liegen wird. Beispiels-

weise bei Lebensmitteln können Menschen auf dem Land mit einem unteren Preisniveau nicht auskommen, wenn 

am Ort nur ein Supermarkt besteht, so dass kein Ausweichen auf die Konkurrenz möglich ist und wenn der nächst-

gelegene Supermarkt in der Stadt ist, so dass beim Einkauf immer auch Fahrtkosten anfallen werden. Wenn also 

die Kosten für Menschen in bestimmten Lebenssituationen höher sein werden, dann verlangt der Grundsatz der 

Verfügbarkeit der Leistungen, das zweite „A“, dass man dies abbildet, etwa über ein mittleres Preisniveau. 

Beispiele für die Berücksichtigung des Diskriminierungsverbots sind schon angeklungen: Bei Flüchtlingen sind bei-

spielsweise die besonderen Kommunikationsbedarfe abzudecken. Bei Kindern hat das Verfassungsgericht schon 

betont, das Recht auf Bildung in den Blick zu nehmen. Hier ist daran zu erinnern, dass Bildung menschenrechtlich 

gedacht nicht nur die schulische Bildung ist, sondern auch die außerschulische Bildung. Zu berücksichtigen ist also, 

welche Möglichkeiten des Zugangs zu solchen Angeboten auch für Kinder bestehen und ob es dafür Leistungen 

braucht oder nicht. Zum Schluss will ich als menschenrechtlichen Maßstab das Recht von Erwachsenen auf Bildung 

nennen. Wenn man sich die Zahlen ansieht, die hierfür in den Regelbetrag eingestellt werden - 98 Cent - , dann 

drängt sich doch die Frage auf, was es rechtfertigt zu behaupten, dies sei ausreichend, um das Recht auf Bildung 

für Menschen zu gewährleisten. Es darf nicht vergessen werden, dass das Recht auf Bildung eine ganz grundle-

gende Bedeutung für alle Menschen hat, weil es ein „gateway right“ ist - ein Recht, das Zugang zu anderen 

Rechten verschafft, etwa dem Recht auf Arbeit, der Meinungsfreiheit oder dem Recht auf politische Partizipation. 

Zum Abschluss möchte ich betonen, dass wir aus menschenrechtlicher Perspektive auch fragen müssen, wie Leis-

tungen gewährt werden. Wie ist der Umgang mit den Menschen im Leistungsbezug? Denn auch die Art der Ge-

währleistung muss den Menschenrechten entsprechen; hier ist erforderlich, dass den Menschen als Rechtsträgern 

und Rechtsträgerinnen begegnet wird. Sie sind nicht Hilfebedürftige, sind nicht Almosenempfänger, sondern sie 

sind Inhaber_innen von Rechten. Und es ist die Aufgabe des Staates, und damit auch jeder Person im Jobcenter 

oder im Sozialamt, alles zu tun, damit das Gegenüber seine Rechte ausüben kann. Diese Anforderung muss sich in 

den Verfahrensregeln, in den Handreichungen und im tatsächlichen Umgang mit den Menschen niederschlagen. 

Ausblick 

Ich habe versucht zu verdeutlichen, dass Menschenrechte in der sozialpolitischen Diskussion eine große Bedeutung 

haben. Zwar hat das Verfassungsgericht das Berechnungsverfahren, so wie es jetzt existiert, für gerade noch ver-

tretbar angesehen. Es hat aber zugleich klargestellt, dass die Berechnungen immer wieder zu überprüfen und weiter 

zu entwickeln sind. Hier ist aus meiner Sicht das Einfallstor für menschenrechtliche Erwägungen in der sozialpoliti-

schen Arbeit. Die Frage ist und bleibt stets, inwieweit das, was sozialrechtlich geregelt ist, die menschenrechtlichen 

Anforderungen erfüllt. Diese Frage zu stellen ist nicht nur Aufgabe der Politik, sondern auch von zivilgesellschaft-

lichen Akteuren. Außerdem hat das Verfassungsgericht nicht festgestellt, dass die existierende Berechnungsweise 

die einzig zulässige sei. Damit bleibt die sozialpolitische Debatte darüber, was das beste Verfahren ist, nach wie 

vor offen. Ferner zeigt die Entscheidung des Verfassungsgerichts vom Sommer 2014 nur die Grenzen einer verfas-

sungsgerichtlichen Kontrolle. Diese Grenzen sind aber nicht zugleich die Grenzen des staatlichen Handelns. Sein 

Handeln bleibt stets an Menschenrechten auszurichten. Verfahrensweisen sind nicht nur zu verändern, wenn sich 

erweist, dass die verwendeten Berechnungsmethoden nicht die menschenrechtlich bestimmten Bedarfe abdecken, 
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sondern entscheidungsleitend muss sein, wie die menschenrechtlichen Verpflichtungen bestmöglich umgesetzt 

werden. 

Zum Abschluss sei noch die Frage aufgeworfen, ob es noch andere rechtliche Wege gibt, um die menschenrechtli-

che Ausgestaltung des menschenwürdigen Existenzminimums zu erreichen. Die Antwort ist: „Ja, aber nicht inner-

halb kurzer Zeit.“ Was es nicht gibt, weil Deutschland sich bis jetzt noch verweigert, ist die Möglichkeit, wegen 

Verletzung der im Sozialpakt genannten Rechte eine Beschwerde zum UN-Ausschuss über wirtschaftliche, soziale 

und kulturelle Rechte zu bringen, Denn Deutschland hat immer noch nicht das Fakultativprotokoll, was diese Mög-

lichkeit vorsieht, unterzeichnet und ratifiziert. Was es allerdings gibt, ist das Fakultativprotokoll zur UN-Frauen-

rechtskonvention, das Fakultativprotokoll zur UN-Behindertenrechtskonvention und das 3. Fakultativprotokoll zur 

UN-Kinderrechtskonvention, das seit April dieses Jahres in Kraft ist; alle diese Fakultativprotokolle sehen die Mög-

lichkeit von Individualbeschwerden vor und sind von Deutschland ratifiziert worden. In der Kinderrechtskonvention 

und in der Behindertenrechtskonvention sind ja auch soziale Rechte enthalten und die Frauenrechtskonvention 

schützt vor Diskriminierungen auch im Bereich der sozialen Rechte. Da sind Möglichkeiten, die Verletzung von 

wirtschaftlichen und sozialen Rechten, gerade des Rechts auf ein menschenwürdiges Existenzminimum, vor ein 

internationales Gremium zu bringen. Allerdings liegt die Schwierigkeit hier darin, dass man nur Fälle einreichen 

kann, die begonnen haben, nachdem das jeweilige Fakultativprogramm für Deutschland in Kraft getreten ist. Für 

die Kinderrechtskonvention bedeutet das, dass überhaupt nur ein Fall in Betracht kommt, der erst Ende April diesen 

Jahres in ein Verfahren gegangen ist. Ferner muss man den innerstaatlichen Rechtsweg ausschöpfen, und das 

dauert lange. Es gibt also zwar Möglichkeiten, strategische Prozessführung auf die internationale Ebene zu bringen, 

doch braucht es dazu einen langen Atem. 

Der Blick auf die Menschenrechte zeigt, dass weiterer Einsatz für die Ausgestaltung des menschenwürdigen Exis-

tenzminimums notwendig ist. Ich möchte deshalb den Satz des Verfassungsgerichts unterstreichen „Die Menschen-

würde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren“. Denn dieser Satz gilt auch für andere politische Erwägungen. 

Der Gedanke, dass vielleicht niedrige oder zu niedrige Sätze für die Hilfe zum Lebensunterhalt eine Abschreckungs-

wirkung hätten, ist ein Gedanke, der unzulässig ist. Denn damit wird die Menschenwürde sozialpolitisch oder 

finanzpolitisch relativiert. Das Diktum des Verfassungsgerichts hat auch zur Folge, dass in der jetzt anstehenden 

Debatte um Sozialleistungen für EU-Ausländer_innen, die sich in Deutschland aufhalten und nicht arbeitsuchend 

sind, nicht einfach behauptet werden kann, wer kein Aufenthaltsrecht habe, der erhalte eben überhaupt keine 

Sozialleistung. Denn die Leistungen sind ja hier und jetzt überlebensnotwendig für die betroffene Person. Was nützt 

es mir, erst in einem halben Jahr Geld zu bekommen, wenn ich heute Nahrung brauche, heute mein Obdach. Die 

Menschenwürde ist stets zu schützen, nicht erst in der Zukunft. Deshalb ist es aus meiner Sicht notwendig, immer 

wieder die Debatte auf die Menschenwürde zurückzuführen und zu fragen, ist das, was hier gerade sozialpolitisch 

getan oder gefordert wird, etwas, was die Menschenwürde unterminiert und letztlich dann auch etwas ist, was 

unser gesamtes Staatswesen unterminiert. Denn wir leben in einem Staat, für den die Menschenwürde das höchste 

Gut darstellt, und das gilt es auch und gerade in der Sozialpolitik zu verteidigen. 
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3 Position ‚Das Existenzminimum muss angehoben werden‘ 

 Dr. Rudolf Martens, PARITÄTISCHER Gesamtverband 

 

Zentrale Inhalte des Vortrags sind: 

 Der Regelsatz fungiert als eine der wichtigsten sozialstaatlichen 

 Eckgrößen 

 Ein niedriger Regelsatz wird „gebraucht", um niedrige Löhne niedrig 

 zu halten 

 Die Weiterentwicklung des RS nach dem Urteil des BVerfG 

 

 

 

 

Warum es das Bündnis für ein menschenwürdiges 

Existenzminimum braucht, wird klar, wenn man die 

Geschichte um das Existenzminimum betrachtet. 

Schon 1991 hat der DPWV berechnet, dass das Sozi-

alhilfeniveau zu niedrig bemessen ist und themati-

siert. 

Die Regierungserklärung von 2003 gleicht der strate-

gischen Niederlage der Wohlfahrtspflege, da sie für 

die Zusammenlegung der Arbeitslosen- und Sozial-

hilfe war und sich davon Verbesserungen erhoffte. 

 

Der Systemwechsel hat das niedrigste Niveau ge-

bracht und war eine Politik gegen die eigene Wähl-

erklientel mit dem Ziel, einen Niedriglohnsektor zu 

etablieren. 

Das niedrige Existenzminimum fungiert dabei als Ka-

talysator für den Ausbau des Niedriglohnsektors. 
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Im Gefüge des sozialen Miteinanders ist das 

Existenzminimum eine wichtige Eckgröße. 

Es hat Auswirkungen auf den Sozialstaat (Leis-

tungen), auf die Steuerpolitik (Grund- und Kin-

derfreibeträge in der Einkommenssteuer) und 

auf das Wirtschaftsmodell (Löhne + Beschäfti-

gungsformen). 

 

 

 

 

 

Die Höhe des Mindestlohnes von 8,50 Euro steht 

auch in Beziehung mit dem Existenzminimum, 

wie die Beispielrechnung des IABs verdeutlicht.  

(2014; alleinstehende Person; auf der Basis einer 

35-Stunden-Woche) 

 

 

 

 

 

Diese Graphik veranschaulicht die Entwicklung 

seit der Jahrtausendwende auf dem Arbeits-

markt. 

Teilt man die Einkommen in fünf gleiche Teile, 

stellen die Kurven die jeweiligen Grenzen der 

Entwicklung der monatlichen Bruttoarbeitsent-

gelte dar. (Index) (Nominallöhne) 

Ab 2005 lässt sich ein Hartz-IV-Knick der unte-

ren Einkommensniveaus beobachten; in der 

Folge ging das gesamt Lohnniveau nach unten. 
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Das Kippmodell zeigt, dass nur die obersten Ein-

kommen zugelegt haben.  

 

 

 

 

 

 

 

Diese Graphik, die von der FDP aus dem letz-

ten Armuts- und Reichtumsbericht raus zen-

siert wurde, stellt diese Entwicklung noch ein-

mal  anhand der Einkommensdezilen dar. 

 

 

 

 

 

 

Welche Rolle spielt bei dieser Entwicklung nun 

das Existenzminimum? 

Der rote Balken (Existenzminimum) symboli-

siert die unterste Haltelinie.  

Zeitgleich sinkt das Lohnniveau. Niedrigste 

Löhne können durch Hartz IV aufgestockt wer-

den. 
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Welche Rolle kommt nun in diesem Zusammenhang dem Mindestlohn zu?  

Er kann verhindern, dass das Existenzminimum ins Bodenlose stürzt. Existenzminimum und Mindestlohn sind zwei 

Seiten einer Medaille. Sie bedingen sich gegenseitig, daher kommt es nun darauf an, den Mindestlohn regelmäßig 

zu erhöhen. 

Im Wechselspiel dieser beiden Elemente kann es gelingen, die Entwicklung der letzten 20 Jahre zum Teil zu korri-

gieren. 

 

Abschließend lässt sich sagen: Profitiert von dem niedrigen Existenzminimum hat in erster Linie die Exportwirt-

schaft. Exportweltmeister = Exportüberschuss; das heißt volkswirtschaftlich nichts anderes, als das Fehlen der 

Kaufkraft. 

Ein niedriges Existenzminimum spaltet die Menschen in die, die von Arbeit leben können und die, die es nicht 

können. Letztere werden dafür ausgegrenzt.  

Bleibt noch die Frage: Was ist zu tun?  

Ernsthaftes gemeinsames Einstehen im Bündnis für die Erhöhung des Regelsatzes, flankiert von strategischer Pro-

zessführung und gemeinsamer Öffentlichkeitsarbeit. 
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4 Austausch ‚Diskussion und der Vernetzung in offenen Foren‘ 

 mit Vertreterinnen und Vertretern des Bündnisses 

 

In den Foren am Mittag gab es die Möglichkeit, die Vorträge am Vormittag zu diskutieren. Die Foren wurden von 

Vertreterinnen und Vertretern der im Bündnis vertretenen Verbände und Initiativen geleitet: 

 

Forum 1  

Dr. Alfred Spieler, Referent für Sozialpolitik, Volkssolidarität Bundesverband e.V.  

Gabriele Hesseken, Referentin in der Abteilung Sozialpolitik, Sozialverband Deutschland 

Forum 2  

Elena Weber, Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigung, Diakonie Deutschland  

Michael David, Sozialpolitik gegen Ausgrenzung und Armut, Diakonie Deutschland und Stellv. Sprecher der nationalen Ar-

mutskonferenz 

Forum 3  

Werner Schäffer, Bereichsleiter Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik und Erwerbslose, ver.di  

Ulla Pingel, Bundeserwerbslosenausschuss ver.di 

Forum 4 

Ingo Kolf, Referatsleiter Abteilung Arbeitsmarktpolitik, DGB Bundesvorstand  

Sabrina Klaus-Schelletter, Politische Referentin, Abteilung Arbeitsmarktpolitik, DGB Bundesvorstand 

Forum 5  

Dr. Rudolf Martens, Leiter der Forschungsstelle des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes -- Gesamtverband e.V   

Georg Janßen, Bundesgeschäftsführer Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e.V. 

Forum 6  

Martin Künkler, Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen 

 

In den Foren wurde rege diskutiert, nicht nur über die Inhalte der Vorträge am Vormittag. Fragen zur geplanten 

SGB-II-Rechtsnovelle („Rechtsvereinfachung“) oder zum Urteil des Bundesverfassungsgerichtes waren ebenso 

zentraler Gegenstand der Diskussionen wie spezifische Fragen an die im Bündnis vertretenen Verbände. Insgesamt 

wurden viele Themen rund um Hartz IV – wie bspw. sozialintegrative Leistungen, Sanktionen, Langzeitarbeitslo-

sigkeit … – diskutiert.  

In Forum 5 lag der Fokus der Diskussion auf den Auswirkungen der niedrigen Regelsätze auf die Landwirtschaft. 
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5 Erfahrungsberichte ‚Was Kinder brauchen‘ 

 Melanie Schmidt und Ehrenamtliche des Forums KinderarMUT in Uslar 

 

Zentrale Inhalte der Erfahrungsberichte sind: 

Melanie Schmidt und Ehrenamtliche des Forums KinderarMUT in Uslar be-

richten darüber, was Kinderarmut auf dem Land für Kinder und ihre Eltern 

bedeutet. Sie zeigen nicht nur die vielen Facetten von Armut auf, sondern 

berichten auch über ihr systematisches Vorgehen, Armut auf dem Lande zu 

begegnen. 

Die Folien des Vortrags sind hier einzusehen: 
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ERFAHRUNGSBERICHTE – BEITRÄGE VON EHRENAMTLICHEN DES FORUMS KINDERARMUT 

1. Beitrag  

Mit den Menschen an der Basis  

(…)  

In der AG "Runder Tisch Frühe Hilfen Uslar“ des Forums Kinderarmut wurde anhand der sog. Wunderfrage eine 

aktivierende Befragung durchgeführt. Ich habe mich an dieser Befragung beteiligt, wobei aufgefallen ist, dass 

häufig gleiche Bedarfe genannt wurden.  

Es gibt in Uslar viele Haushalte, in denen beide Elternteile Vollzeit im Niedriglohnbereich berufstätig sind, wodurch 

die Existenzsicherung nicht gewährleistet ist. Diese Familien balancieren finanziell auf so einem schmalen Grad, 

dass u. a. an der Tageszeitung gespart werden muss.  

Für die Kinder hat dies zur Folge, dass sie nicht erfahren, wann und wo Ferienspaßaktionen, Ausflüge, kulturelle 

Besuche u.v.m. in ihrer Heimatstadt angeboten werden. Durch das Nichtvorhandensein der regionalen Zeitung, 

einem scheinbar selbstverständlichen Medium, beginnt hier bereits die Ausgrenzung der Kinder am sozio-kulturel-

len Leben.  

Es fehlt an niedrigschwelligen Zugängen zu den bestehenden, vielfältigen Angeboten, unabhängig davon, ob Fa-

milien eine Tageszeitung oder Internet haben. Familien brauchen Informationen über die Angebote vor Ort, die auf 

ihre Lebenssituation zugeschnitten sind.  

Niedrigschwellige Zugänge zu zugeschnittenen Informationen bedeutet, dass Familien vorhersehen können, was 

finanziell auf sie zukommt, wenn sie z.B. ein Freizeitangebot wahrnehmen möchten. Oder dass bekannt ist, ob ein 

Sportverein auch Fahrgemeinschaften anbietet, wenn Familien kein Auto haben.  

Ein weiteres, großes Problem für einkommensarme Familien in Uslar und Umgebung, stellt der stark eingeschränkte 

Nahverkehr dar.  

Während man in der Großstadt auch ohne Auto gut zu allen Einrichtungen kommt, ist dies in unserer ländlichen 

Region nicht möglich. Auch die Kontakte der Kinder untereinander, aus den benachbarten Dörfern, können nicht 

gepflegt werden.  

Aus meiner Praxis sind mir viele Familien bekannt, deren Kinder einen außerschulischen Förderbedarf benötigen. 

Um Rezepte für die Sprach- oder Legasthenietherapie zu bekommen, müssen sie in einer Fachklinik vorgestellt 

werden. Leider erlebe ich es häufig, dass Therapien aufgrund der hohen Fahrtkosten vorzeitig abgebrochen werden. 

Spezielle Behandlungen, wie z. B. Psychotherapien, die über einen langen Zeitraum durchgeführt werden müssen, 

sind für diese Familien unerschwinglich. Forum Kinderarmut I 2  

Für mich stellt sich die Frage, ob bzw. wie die beschriebenen Kinder später für ihren eigenen Lebensunterhalt 

sorgen oder unsere Renten finanzieren können, denn: die Ausgeschlossenen von heute sind die Armen von Morgen.  
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2. Beitrag  

(…)  

Ich bin damals durch die erste Befragung dazu gekommen. In dieser Befragung ging es um das Thema „Was 

wünschen Sie sich für Ihr Kind?“. Während dieser Befragung dachte ich als betroffene Mutter: „Endlich fragt mich 

mal jemand.“  

Bis vor ca. einem Jahr haben wir von Arbeitslosengeld II, besser bekannt als Hartz IV, gelebt. Da ich Mutter von 

drei Kindern bin, reichte das Geld damals kaum aus. Zudem mein ältestes Kind chronisch krank ist und wir für 

Fachärzte regelmäßig nach Göttingen fahren müssen, weil es sie in Uslar nicht gibt. Dies ist immer mit erheblichen 

Kosten verbunden. Es ist nicht nur die Fahrkarte, die ca. 30,00 € für Hin- und Rückfahrt kostet; Fahrten innerhalb 

von Göt-tingen kosten nochmal extra. Außerdem möchte so ein Kind dann ja auch mal zu einem berühmten 

Schnellrestaurant.  

Ausflüge, die außerhalb Uslars lagen, waren so gut wie gar nicht möglich.  

Feste von Schule oder Kindergaten in den Nachbardörfern wurden zu Fuß bewältigt, weil es keine guten Verkehrs-

verbindungen gab und auch immer noch nicht gibt. Und auch diese Fahrten mit Kosten verbunden sind.  

Inzwischen arbeite ich Vollzeit und wir können uns zumindest ein Auto leisten. Wobei ich sagen muss, ohne Auto 

wäre arbeiten auch nicht möglich.  

Da ich in einem Beruf mit Schichtsystem arbeite, werden Arzttermine außerhalb Uslars dem Dienstplan angepasst, 

damit ich da mit dem Auto hinfahren kann. Sollte eines der Kinder schwerer krank werden, sind wir auf die nor-

malen Hausärzte angewiesen.  

Mein ältestes Kind geht im 10 km entfernten Nachbarort zur Schule. Wenn mein Sohn sich verabreden möchte, 

geht es nur bei uns, wenn Mutti frei hat oder wenn die Schulbusfahrkarte bis dort reicht.  

Wir können zwar jetzt mit den Kindern Ausflüge unternehmen, aber mein Mann kann es nicht alleine durchführen. 

Ich brauche das Auto, um zur Arbeit zu kommen und er hat kein Führerschein. Weder ein Führerschein für ihn noch 

ein Zweitwagen sind von meinem Gehalt drin. Vom Arbeitsamt bekommt er keine Unterstützung dafür, weil er nur 

„Hausmann“ ist.  

Einen Job in Uslar zu finden, wo er auf Abruf arbeiten kann, die Ferien frei hat und das Ganze auch nur vormittags, 

ist unmöglich. Ich glaube deshalb, dass Deutschland nicht besonders kinderfreundlich ist.  

Ich frage mich ernsthaft, ob unseren Politikern das so klar ist, dass Kinder mit ihren Eltern am Existenzminimum 

leben, weil nur einer arbeiten kann oder weil die Löhne nicht den steigenden Kosten angepasst werden. Ist es 

wirklich das, was alle wollen?  

3. Beitrag  

(…)  

Sowohl die Altersarmut als auch die Kinderarmut in unserer Region nimmt in einem Maße zu, die mich zutiefst 

erschüttert. Sie begegnet mir täglich.  
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Der Fokus im ländlichen Sozialraum richtet sich bei Politik und Wirtschaft, NICHT auf den JUNGEN MENSCHEN/ 

FAMILIEN, sondern bei der überalternden Bevölkerung, Die Folge ist LANDFLUCHT bei jungen Menschen/ Familien, 

um aus der Armut herauszukommen. Es muss ein Ziel von Politik und Wirtschaft sein alles zu tun, um die nachfol-

genden Generationen zum Bleiben zu bewegen. Anreize schaffen. Kleinstädte wie Uslar können es sich nicht leisten 

auch nur auf ein Kind/ einen jungen Menschen zu verzichten!  

Mir liegen besonders die Kinder am Herzen, weshalb ich mich vor 3 Jahren entschieden habe, aktiv im Forum 

KinderarMUT mitzuwirken, denn Kinder sind Zukunft.  

Eine der wichtigsten Arbeitsmethoden im Forum Kinderarmut liegt bei der Bürgerbeteiligung ... NICHT über... MIT 

den Betroffenen gemeinsam, gerade die betroffenen Menschen, sind die EXPERTEN!!  

Für mich war das ein weiterer guter Grund, mich im Forum zu beteiligen.  

Ich selbst habe 1zu1 Befragungen mit der CO-Methode in meinem unmittelbaren Wohnumfeld durchgeführt. 

Schnell wurde ich darin bestätigt, wie wichtig geschützte Rahmenbedingungen sind und diese zu vermitteln. Der 

Zuhörprozess schafft Vertrauen.  

Bei der Befragung was Kinder/ Familien brauchen, sind mir besonders die versteckten Mehrkosten aufgefallen, u.a. 

für medizinische Versorgung (weite Wege zu Kinder-/ Fachärzten/ Kliniken).  

Lange Wege bei Notfällen sowie Apothekenbereitschaft, da sind Anfahrten bis zu 40 km keine Ausnahme. Ab 12 

Jahren werden manche Medikamente nicht von der Krankenkasse gezahlt.  

Oft kommen Eltern in die Situation NEIN sagen zu müssen.  

Geringe Geldbeträge, die in der heutigen Gesellschaft selbstverständlich sind, z. B Eltern-Kind-Basteln, wo Mate-

rialkosten anfallen, mit Kita/Schule Extras wie Eis /Getränke.  

Gut gemeinte öffentliche Kita/Schulfeste, oft organisiert von Elternvereinen Kaffee/ Kuchen-spenden alles ist mit 

zusätzlichen Kosten verbunden. (Gruppenzwang)  

In den Schulen fallen Mehrkosten (Kopiergeld, Klassenkasse), Anschaffung von Lehrmittel, während des Schuljah-

res, an.  

Moderne Medien, PC, Handy im Unterricht bedeutet, es ist ein kostspieliger Internet-Zugang notwendig, um die 

geforderten Haus-Aufgaben zu erledigen. Es werden Elternabende vermieden.  

Geburtstagseinladungen, die mitzubringenden Geschenke, viele der Spielkameraden/ Mitschüler leben in den um-

liegenden Dörfern, werden abgesagt...  

In der Freizeit können Familien sich keine regelmäßigen Besuche im Schwimmbad, Kino leisten. Örtliches Vereins-

leben trägt sich ausschließlich von der Mitarbeit der Mitglieder...bzw. bei Kinder deren Eltern ... wie Fahrten zu 

auswärtigen Events (Turniere). Ausstattung/ Sportbekleidung wird als selbstverständlich vorausgesetzt (trotz BuT-

Anspruch deckt das nicht die Mehrkosten).  

Viele Eltern verzichten auf die eigenen Bedürfnisse, zugunsten ihrer Kinder, um ihnen ein Minimum an sozio-kul-

tureller Teilhabe zu ermöglichen.  
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Da werden „unnötige Versicherungen“ vorzeitig aufgekündigt, statt aktive nur passive Mitgliedschaft in örtlichen 

Vereinen, Verbänden, Parteien, um den Schein zu wahren.  

Versteckte Mehrkosten, fehlende Mobilität, sind zwei wichtige Gründe, die von Armut betroffenen Familien in die 

soziale Isolation zwingt!  

Armut auf dem Land ist ein Tabuthema, alle wissen es, niemand spricht darüber. Es gilt das Prinzip des Stillschwei-

gens, des Erduldens.  

Angst vor Stigmatisierung ist eines der größten Hindernisse!  

Häufig herrschen alte verkrustete Strukturen/Klischees vor, die nur hinter vorgehaltener Hand ausgesprochen wer-

den, so für Ausgrenzung sorgen.  

Welche Mutter, welcher Vater kann auf Dauer ertragen, wie die eigenen Kinder ausgegrenzt werden, in die Augen 

des eigenen Kindes zu schauen, darin die Enttäuschung, Traurigkeit, Verletzbarkeit zu sehen??  

Während des CO-Befragungsprozesses, wurde sehr schnell deutlich, dass Familien trotz der B.u.T. Mittel, besonders 

den 1€ Eigenanteil pro Mittagessen, pro Kind kaum aufbringen können, dies scheinbar wohlwollende Angebot der 

Politik wurde kaum angenommen, die Hürden sind zu hoch (Lg. Bearbeitungszeit.). Bei einer 5-6 köpfigen Familie 

kommen schnell hohe Summen zusammen, es gibt Familien, die dadurch in die Schuldenfalle geraten sind. Dazu 

der hohe Verwaltungsaufwand für ALLE daran Beteiligten.  

Es ist ein weiteres Beispiel von vielen, wie heutige Sozialpolitik NICHT in der tatsächlichen Lebenswirklichkeit der 

Menschen ankommt!  

Der Erfolg des Modellprojektes „JEDER ISST MIT“ des Forums KinderarMUT zeigt, dass es sich lohnt, vor Ort für 

eine bessere Zukunft unserer Kinder im ländlichen Sozialraum einzusetzen.  

Gleichwohl ist es beschämend für unsere Gesellschaft, dass es ein Forum KinderarMUT braucht, um dies zu the-

matisieren. 
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Mehr dazu unter: 

http://www.diakonie.de/existenzminimum-endlich-fragt-mich-mal-jemand-15906.html 

Zum Forum KinderarMUT Uslar geht’s hier: 

www.forumkinderarmut-uslar.de 

http://www.forumkinderarmut-uslar.de/
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6 Gespräch ‚Existenzsicherung mit und ohne Erwerbsarbeit‘ 

 Annelie Buntenbach, Mitglied im Geschäftsführenden DGB-Bundesvorstand und  

 Evelyn Schuckardt von der Arbeitslosenselbsthilfe Oldenburg e.V. 

 Moderation Alfred Eichhorn, Journalist 

 

Auszüge aus dem Gesprächsverlauf: 

 

Annelie Buntenbach zur Agenda 2010 und Hartz IV: 

„Ich habe mich der Agenda 2010 und der Politik von Herrn Schröder nie verpflichtet gefühlt. Das war eine grund-

falsche Weichenstellung für die Republik, die zu einer Ausweitung des Niedriglohnsektors geführt hat, mit all den 

Folgen die wir heute hier haben: Von niedrigen Löhnen, prekärer Beschäftigung und das Hartz-IV-System, wo ja 

auch das viel zu niedrig herunter gerechnete Existenzminimum dazu gehört, sowie die Trennung der Rechtskreise 

und die Mio. von Arbeitslosen, die in die Bedürftigkeitsprüfung geschoben wurden. Das sind riesige Fehler gewe-

sen, die die Gesellschaft gespalten haben. Wir Gewerkschaften haben uns zu Hartz IV und den Regelsätzen, zur 

Zumutbarkeit und zu Sanktionen aufgestellt. Aus meiner Sicht ist es besonders wichtig, dass wir das Problem der 

Spaltung der Gesellschaft gemeinsam angehen. Wir müssen gemeinsam die Politik überzeugen und haben eine 

Menge Arbeit vor uns.“ 

 

Annelie Buntenbach zur SGB-II-Rechtsvereinfachung: 

- die geplante SGB-II-Novelle muss differenziert betrachtet werden 

- Als positiv ist die geplante Abschaffung der verschärften Sonderregelungen bei den Sanktionen für unter 25-

Jährige (U25) und der (seitens des BMAS geplante) Verzicht auf Kürzungen der Unterkunftskosten bei Sanktionen 

hervorzuheben; genau an diesen Punkten hat sich jedoch innerhalb der Koalition Widerstand in Reihen der Union 

gebildet. Koalitionsintern wird derzeit darum gestritten, ob und inwieweit der Druck auf Hartz-IV-Empfänger/in-

nen bei den Sanktionen gemildert werden soll. 

- In der Liste verbergen sich jedoch auch einige klare Verschlechterungen, wie etwa die Möglichkeit zur Einführung 

einer Gesamtangemessenheitsgrenze für Unterkunftskosten (Budget für Bruttowarmmiete), durch die das in der 

Sozialhilfe eigentlich geltende Bedarfsdeckungsprinzip im Einzelfall ausgehebelt werden kann. Das bedeutet, dass 

Besonderheiten des Einzelfalls und der Wohnung (z.B. schlechte Wärmedämmung) nicht mehr berücksichtigt 

werden. 

- Der DGB wird sich einmischen und gegen die geplanten Verschlechterungen Stellung beziehen; der DGB formuliert 

eigene Vorschläge, die aus Sicht der Hilfebezieher/innen, aber auch der Jobcenter, deutliche Verbesserungen 

bringen würden; mehr dazu siehe http://www.dgb.de/themen/++co++5c0bc7a4-94d9-11e4-8210-

52540023ef1a.  

 

Annelie Buntenbach zur Sozialpolitik des DGBs: 

- Der DGB setzt sich für eine faire Absicherung im Falle von Arbeitslosigkeit ein – im Hartz-IV-System und im 

Versicherungssystem, deshalb ist der DGB auch aktiver Teil in diesem Bündnis 

- Der DGB setzt sich dafür ein, dass Erwerbslose am öffentlichen Leben teilhaben können, aber auch dafür, dass 

sie einen Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten und zwar in gute Arbeit 

- gerade bei dem Punkt der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit braucht es mehr Engagement als das gegen-

wärtig der Fall ist 

http://www.dgb.de/themen/++co++5c0bc7a4-94d9-11e4-8210-52540023ef1a
http://www.dgb.de/themen/++co++5c0bc7a4-94d9-11e4-8210-52540023ef1a
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- die Bekämpfung von Kinderarmut ist ein weiteres Schwerpunktthema des DGBs 

- Der DGB kritisiert in diesem Zusammenhang auch die Beschaffenheit des Bildungs- und Teilhabepakets und for-

dert, dass sich die Infrastruktur, gerade für Kinder, verbessert (z.B. Kitas…) 

- Der DGB setzt sich auch dafür ein, dass Erwerbslose und arme Kinder einen besseren Zugang zu gesundheitlichen 

Leistungen haben, darüber hinaus gibt es noch andere sozialpolitische Themen, die den Gewerkschaften am 

Herzen liegen 

 

Höhe des Regelsatzes: 

- Evelyn Schuckardt spricht sich für einen sanktionsfreien Regelsatz in Höhe von 500 Euro aus; daneben brauche 

es ein transparentes Berechnungsverfahren 

- Annelie Buntenbach betont, dass es einen Regelsatz brauche, der ein menschenwürdiges Existenzminimum ga-

rantiere; dazu brauche es ein transparentes Berechnungsverfahren, mit dem der Regelsatz in Zukunft festgelegt 

wird; daher formuliert der DGB Anforderungen an das Verfahren, aber macht keine Aussage zur exakten Höhe 

- Annelie Buntenbach merkt auch an, dass das Regelsatzthema in der Politik trotz BVerfG-Urteil nicht ernsthaft 

angegangen wurde und auch nichts dazu im Koalitionsvertrag steht; dies liegt auch daran, dass die Erhöhung 

des Regelsatzes richtig teuer ist, da er als Eckgröße für viele weitere Leistungen fungiert (bspw. Steuerfreibetrag) 

- DGB versucht dennoch mit vielen Mittel und Wegen das Thema weiter voran zu bringen: in gerichtlichen Ausei-

nandersetzungen, politisch und über öffentliche Debatten und in Bündnisarbeit 

- Evelyn Schuckardt formuliert die Anforderung an den DGB, sich politisch zur Regelsatzhöhe im Kontext „10 Jahre 

Hartz IV“ zu äußern und an das Bündnis für ein menschenwürdiges Existenzminimum Öffentlichkeit für das 

Thema herzustellen 

 

Regelsatz und Mindestlohn: 

- Annelie Buntenbach begrüßt den Mindestlohn als wichtiges Ergebnis einer 10-jährigen Auseinandersetzung und 

hebt dessen wichtige Bedeutung hervor, wenngleich sie weiß, dass die Höhe für die Existenzsicherung von vielen 

Arbeitnehmer/innen oft nicht ausreicht; dennoch sei der Mindestlohn ein erster Schritt in die richtige Richtung 

und für viele Menschen ein Fortschritt 

- Annelie Buntenbach kritisiert die Ausnahmen von Langzeitarbeitslosen vom Mindestlohn scharf und  

- zeigt zusätzlich das Problem auf, dass es nun auch darauf ankomme, zu gewährleisten dass die Arbeitnehmer 

überhaupt ihren Mindestlohn bekommen; dazu brauche es vernünftige Kontrollen und Unterstützung zu Beginn 

des kommenden Jahres, um das Mindestlohnthema in der Gesellschaft nach vorne zu bringen 

- der DGB bietet ab dem 2. Januar eine Mindestlohn-Hotline an, die dazu dient, Leute über ihre Rechte zu infor-

mieren (Mindestlohnhotline 0391 4088003, mehr unter http://www.dgb.de/themen/++co++50b21ac4-78c4-

11e4-a57f-52540023ef1a)  

- wichtig ist, dass es durch die Kommission dann auch kontinuierlich angemessene Erhöhungen gibt, dafür werden 

sich die Gewerkschaften einsetzen 

- Evelyn Schuckardt ergänzt, dass es 2018 eine kräftige Erhöhung des Mindestlohn brauche und dass bis dahin 

auch viel auf der Straße passieren müsse 

 

 

 

 

http://www.dgb.de/themen/++co++50b21ac4-78c4-11e4-a57f-52540023ef1a
http://www.dgb.de/themen/++co++50b21ac4-78c4-11e4-a57f-52540023ef1a
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Beitrag von Georg Janßen, Bundesgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft e.V. 

- AbL ist Mitglied in dem Bündnis für ein menschenwürdiges Existenzminimum, weil die Armut auf dem Lande stark 

zunimmt; AbL betreibt Sorgentelefone und nicht selten wird beklagt, dass die Sorge besteht, dass der Mindest-

lohn nicht zu wuppen sei  

- dennoch spricht sich die AbL für den Mindestlohn aus, denn das Problem der bäuerlichen Armut ist durch den 

Preisdruck durch die Agrarindustrie verursacht; nur anständige Löhne in der Produktion von Futter- und Lebens-

mittel helfen, die Armutsspirale zu durchbrechen 

- Georg Janßen bewirbt aus diesem Grund auch die Demo „Wir haben es satt“ am 17. Januar 2015 um 12 Uhr 

am Potsdamer Platz; mehr dazu unter http://www.wir-haben-es-satt.de/start/home/  

 

Kinderarmut: 

- Annelie Buntenbach: Kinderarmut = Elternarmut und deshalb geht es auch um Lohnhöhen sowie um den Zugang 

zum Arbeitsmarkt und darum, was man für Kinder tun kann 

- in diesem Kontext kritisiert Annelie Buntenbach das Bildungs- und Teilhabepaket als nicht ausreichend  

- DGB-Konzept gegen Kinderarmut ist die Stärkung der vorgelagerten Systeme (Kinderzuschlag und Wohngeld), 

Anhebung der Kinderregelsätze einerseits sowie Brücken für Eltern in gute und fair entlohnte Arbeit andererseits 

- Annelie Buntenbach verweist auf folgende DGB-Positionen: 

 Kinderarmut und Elternarmut – Neue gesellschaftliche Initiative notwendig 

 http://www.dgb.de/themen/++co++3e3593a2-52aa-11e4-9488-52540023ef1a 

 Städtetag und DGB: Entlastungen für einkommensarme Familien und finanzschwache Städte kombinieren 

 http://www.dgb.de/presse/++co++a842d260-4bb6-11e3-a110-00188b4dc422?search_text=wohngeld 

- Der DGB macht Thema Kinderarmut in 2015 zu einem wichtigen Thema 

- Evelyn Schuckardt ergänzt, dass auch die Anrechnung des Kindergeldes auf Hartz IV ebenso unsäglich sei wie die 

Tatsache, dass niemand mehr darüber rede. 

 

Öffentlich geförderte Beschäftigung: 

- Annelie Buntenbach mahnt an, dass beim öffentlich geförderten Beschäftigungssektor mehr passieren müsse, als 

im derzeitigen Programm von Andrea Nahles vorgesehen sei – es ist völlig klar, dass die Zielgruppe deutlich 

größer sei  

- Annelie Buntenbach kritisiert die Kürzungen in der Arbeitsförderung als fatal und sieht Bund und Länder in der 

Pflicht 

- aus Sicht der ALSO sollten auch die örtlichen Kammern in die Pflicht genommen werden; außerdem betont Evelyn 

Schuckardt, dass bei der Einrichtung von öffentlich geförderter Beschäftigung nicht vergessen werden dürfe, die 

Erwerbslosen selbst zu fragen, welche Tätigkeiten sie denn gerne ausüben wollen; der Ausbau von öffentlich 

geförderter Beschäftigung dürfe nicht dazu führen, dass ein neuer Druck auf Erwerbslose ausgeübt wird und 

diese in jedwede Tätigkeiten gedrängt werden können. 

 

Warum der DGB nicht unabhängige Beratungsstellen für Erwerbslose finanziert: 

- Der DGB unterstützt die Erwerbslosenarbeit über die Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengrup-

pen; Annelie Buntenbach lobt ausdrücklich deren Arbeit 

- darüber hinaus gibt es vielfältige gemeinsame Aktivitäten und Kooperationen mit unabhängigen Erwerbslosen-

initiativen 

http://www.wir-haben-es-satt.de/start/home/
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Sanktionen: 

- Der DGB fordert eine grundlegende Überarbeitung der Sanktionen, im Sinne einer DEUTLICHEN Entschärfung der 

Sanktionen, aber spricht sich gegen eine generelle Abschaffung von Sanktionen aus 

 DGB-Positionen zu Sanktionen 

 http://www.dgb.de/themen/++co++0734112e-1c52-11e3-a177-00188b4dc422  

- Annelie Buntenbach betont, dass es für die Existenzsicherung und den Schutz von guter Arbeit sehr wichtig sei, 

dass die Ablehnung von Jobs mit nicht tariflichen bzw. ortsüblichen – sofern kein Tarifvertrag gilt – Löhnen nicht 

sanktioniert werden dürfe; auch hier brauche es dringend gesetzliche Korrekturen: Arbeitslosigkeit darf nicht 

missbraucht werden, Menschen dazu zu zwingen, schlechte Arbeitsbedingungen annehmen zu müssen 

- Evelyn Schuckardt kann keinen Grund erkennen, wozu Sanktionen nützlich sein sollen; sie kritisiert, dass durch 

Sanktionen das unterste Minimum unterschritten werde; dies führe dazu, dass Menschen in schlechte Arbeitsbe-

dingungen gedrängt werden, oder sogar in Kleinkriminalität oder Prostitution 

- sie betont in diesem Zusammenhang auch, dass sich sehr viele Menschen im Langzeitbezug befinden und dass 

die Regelsätze eh deutlich zu niedrig seien und Sanktionen vor diesem Hintergrund besonders schlimm sind 

- sie betont auch noch einmal die verschärfte Sanktionsregel der unter 25-Jährigen, die als junge Erwachsene 

besonders diskriminiert werden und andere Erwachsenenrechte haben als andere Erwachsene und dennoch sind 

sie Erwachsene  

- sie ergänzt aus ihrer Sozialberatungserfahrung, dass es in letzter Zeit gehäuft vorgekommen wäre, dass Hartz-IV-

Empfängern unterstellt wurde, ihre Bedürftigkeit grob fahrlässig im Sinne des § 34 und § 34a des SGB II herbei-

geführt haben und zu Ersatzansprüchen aufgefordert wurden 

 

Absicherung bei Arbeitslosigkeit: 

- Annelie Buntenbach stellt klar, dass sich der DGB stark für eine faire Absicherung im Falle von Arbeitslosigkeit 

einsetzt; für den DGB hat dabei die Ausweitung des Versicherungsschutzes eine hohe Bedeutung, aber eben auch 

armutsfeste Hartz-IV-Leistungen, deshalb engagiert er sich auch stark in dem Bündnis für ein menschenwürdiges 

Existenzminimum 

- in diesem Zusammenhang würdigt sie auch das soziale Engagement vieler Erwerbsloser, welches in der öffentli-

chen Wahrnehmung häufig ausgeblendet wird 

 

Position des DGBs zum Grundeinkommen: 

- Ablehnung des bedingungslosen Grundeinkommens wegen der damit einhergehenden Umverteilung von unten 

nach oben und der Schwächung der sozialen Sicherungssysteme; Umverteilung ist zwar nötig, aber zugunsten 

der finanziell schlechter Gestellten 

- anstelle des Grundeinkommens brauche es ein menschenwürdiges Existenzminimum für alle Bedürftigen und 

natürlich faire Löhne 
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 7 Berliner Erklärung für ein menschenwürdiges Existenzminimum 

 vorgestellt von Martin Künkler, Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen 

 

„Unser Ziel ist ein würdevolles Leben für alle, ohne Ausgrenzung und 

Not. Heute fehlen dazu für Millionen Menschen die materiellen Voraus-

setzungen und die öffentliche Infrastruktur. Es fehlt an Geld für die Ge-

währleistung des Existenzminimums – von Ernährung, Kleidung und 

Wohnen bis zu Kommunikation, Kultur und Bildung. Die sogenannten 

Grundsicherungsleistungen (Hartz IV, Sozialhilfe) decken die grundle-

genden Bedarfe nicht.“ 

So lautet die zentrale Bestandsaufnahme aus der Berliner Erklärung für 

ein menschenwürdiges Existenzminimum, die ich nun kurz vorstellen 

möchte. 

Das Elend der unzureichenden Regelsätze betrifft keineswegs nur Lang-

zeiterwerbslose. Daher zeigt die Berliner Erklärung die ganze Band-

breite unterschiedlicher Lebenslagen auf, die zum Bezug der Grundsi-

cherungsleistungen führen: Betroffen sind auch 1,3 Millionen Aufstocker, eine Million Rentnerinnen und Rentner 

sowie Erwerbsgeminderte und fast zwei Millionen Kinder und Jugendliche – um nur einige Beispiele zu nennen. 

Die unzureichenden Regelsätze wirken heute negativ in vielen gesellschaftlichen Bereichen. Sie schaffen eine hoch-

problematische Nachfrage nach Billigprodukten und sie wirken als das Druckmittel, das Menschen in prekäre Arbeit 

und Niedriglöhne zwingt. 

Im Laufe des bisherigen Jahres gab es gut 500.000 Arbeitsaufnahmen aus dem Hartz-IV-Bezug heraus. Nur bei 

jeder vierten Arbeitsaufnahme waren die Jobcenter aktiv mit einem Stellenangebot beteiligt. Die ganz überwie-

gende Zahl der Arbeitsplätze wird selbst gesucht und gefunden, darunter viele prekäre und schlecht entlohnte 

Arbeitsplätze. Dies zeigt: Nicht nur die Zumutbarkeitsregeln im Zusammenspiel mit drohenden Sanktionen wirken 

als „Prekarisierungsmotor“ sondern auch die unzureichenden Regelsätze an sich. Not macht erpressbar! Dieser 

Zusammenhang zwischen dem Niveau der sozialen Absicherung und der Unordnung auf dem Arbeitsmarkt wird in 

der Berliner Erklärung thematisiert. 

In der veröffentlichten Meinung ist die Höhe der Regelsätze zurzeit kaum noch ein großes Thema. Dem wollen wir 

mit der Erklärung entgegentreten: Die Erklärung ist ein Stachel, der pieken soll und der deutlich macht: Solange 

der Skandal von Armut und Ausgrenzung in einem reichen Land anhält, solange wollen und solange werden wir 

keine Ruhe geben! 

Die Erklärung enthält drei konkrete, qualitative Anforderungen an die Bemessung der Regelsätze: 

1. Bei der letzten Festsetzung zum 1.1.2011 wurden die Regelsätze politisch motiviert klein gerechnet. Die 

statistisch erfassten Ausgaben der Vergleichsgruppe wurden um insgesamt 132 € gekürzt, wie kürzlich 

auch das Bundesverfassungsgericht feststellte. Wir fordern einen Verzicht auf diese willkürlichen, sachlich 

nicht begründbaren Abschläge bei der Herleitung der Sätze! 
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2. Und: Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe misst ja nur das Ausgabeverhalten von Haushalten. Es 

ist mehr als gewagt zu unterstellen, dass das, was die ärmsten 15 Prozent der Bevölkerung ausgeben 

können, auch den tatsächlichen Bedarf abdeckt. Deshalb fordern wir in der Erklärung einen Bedarfs-TÜV. 

Die Ergebnisse der EVS müssen anhand bedarfsorientierter Untersuchungen und anhand der tatsächlichen 

Lebenshaltungskosten überprüft und ggf. erhöht werden. 

3. Bisher wird die Frage, was zum Leben mindestens erforderlich ist, faktisch von der Ministerialbürokratie 

beantwortet. Das Arbeitsministerium leitet die Sätze her. Wir fordern stattdessen eine politische Debatte 

zur Höhe des Existenzminimums, eine Debatte unter breiter gesellschaftlicher Beteiligung. Dazu fordern 

wir die Einsetzung einer unabhängigen Kommission, die dem Gesetzgeber eine Empfehlung vorlegt. Diese 

Kommission soll u.a. aus Wissenschaftler/-innen, Vertreter/-innen von Wohlfahrts- und Sozialverbänden, 

und nicht zuletzt Vertretern von Erwerbslosengruppen selbst. 

„Status der Erklärung“ 

Die Berliner Erklärung ist mit den einzelnen Akteuren des Bündnisses für ein menschenwürdiges Existenzminimum 

abgestimmt. Damit erneuert und bekräftigt das Bündnis seine zentralen Forderungen aus dem Gründungsprozess 

im Jahr 2012. Wir freuen uns, dass der Paritätische Wohlfahrtsverband, der unser Bündnis bereits durch die Mitar-

beit von Rudolf Martens faktisch unterstützte, nun die Berliner Erklärung ganz offiziell mit trägt. 

„Aufbruch“ 

Wir haben nun ein Jahr Zeit. Voraussichtlich Ende 2015 wird die nächste Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 

ausgewertet sein. Dann steht turnusgemäß eine Neuberechnung der Regelsätze auf der politischen Tagesordnung. 

Nutzen wir das vor uns liegende Jahr, um in der Gesellschaft und gegenüber der Politik für eine deutliche Erhöhung 

der Regelsätze zu werben. Dazu möchte die Berliner Erklärung einen Beitrag leisten.  

Im Namen des Bündnisses möchte ich Sie alle einladen, mit der Berliner Erklärung zu arbeiten und sie weiter zu 

verbreiten. Wir laden Sie ein und möchten Sie ermutigen, die Erklärung mit eigenen Aktivitäten vor Ort zu unter-

stützen – etwa indem Diskussionen mit den örtlichen Bundestagsabgeordneten organisiert werden, bei denen diese 

konkret Stellung beziehen müssen, zur Forderung nach deutlich erhöhten, bedarfsdeckenden Regelsätzen. 

Zum Schluss möchte ich uns allen einen guten Aufbruch wünschen. Ich wünsche Ihnen allen eine möglichst stress-

freie Heimfahrt. Vor allem wünsche ich uns allen aber einen politischen Aufbruch, einen Aufbruch zu vielfältigen 

Aktivitäten mit dem Ziel, ein würdevolles Leben für alle, ein Leben ohne Ausgrenzung und Armut durchzusetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Berliner Erklärung für ein menschenwürdiges Existenzminimum finden Sie online unter: 

http://www.menschenwuerdiges-existenzminimum.org 



Dokumentation der Fachtagung 

Existenzsicherung mit und ohne Erwerbsarbeit 

25. November 2014, Berlin 

 

35 

 



Dokumentation der Fachtagung 

Existenzsicherung mit und ohne Erwerbsarbeit 

25. November 2014, Berlin 

 

36 

 


