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Einleitung 

Es ist wohl ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass Erwerbslose 
gemeinsam mit Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden, Sozialverbänden, Bauern- und 
Umweltverbänden Forderungen für ein menschenwürdiges Existenzminimum formulieren. 

Anlass ist die oftmals prekäre Lage von Millionen Betroffenen, die trotz wachsenden 
gesellschaftlichen Reichtums unter permanenten Geldsorgen und gesellschaftlicher Ausgrenzung 
leiden. 

Ziel des gemeinsamen Projekts ist eine deutliche Erhöhung der Regelsätze sowie eine breite 
gesellschaftliche Debatte darüber anzustoßen, was erforderlich ist, um ein gutes Leben für alle 
Menschen zu ermöglichen. 

 

1. Erwerbslose 

Nach der Feststellung des BVerfG vom Februar 2010, dass die Berechnung der Hartz IV-
Regelsätze gegen die Menschenwürde verstoßen hat, haben zahlreiche Verbände und 
Organisationen sich  für einen deutlich höheren Regelsatz und transparente 
Berechnungsmethoden eingesetzt – allerdings unabhängig voneinander und ohne Erfolg: Der 
Regelsatz wurde 2011 um lächerliche 5 Euro angehoben, was für uns als Betroffene nach einigen 
Hoffnungen wie ein Schlag ins Gesicht war. 

Mehrere Erwerbslosennetzwerke haben daraufhin zu „Sondierungsgesprächen“ eingeladen, um 
die verschiedenen gesellschaftlichen Akteure an einen Tisch zu holen, die sich gegen Armut und 
Ausgrenzung engagieren. Das Ergebnis dieses Diskussionsprozesses liegt nun mit dem 
Positionspapier vor.  

Uns Erwerbslosen brennt natürlich zunächst unsere finanzielle und gesellschaftliche Situation 
unter den Nägeln: 374 Euro Regelsatz bedeuten Armut und gesellschaftliche Ausgrenzung – 
täglich. Wir wissen nicht, wie wir von 4,67 Euro am Tag für alle Mahlzeiten und Getränke uns 
einigermaßen ausgewogen ernähren sollen, geschweige denn unser 13-jähriges Kind für nur 3,22 
Euro am Tag. Wir wissen nicht, wie wir unsere in den letzten Jahren um mehr als 50 Prozent 
gestiegene Stromrechnung bezahlen sollen, weil der Stromanteil im Regelsatz seit Jahren nicht 
angehoben wurde. Wir wissen nicht, wie wir die zusätzlichen Kosten für Taschenrechner, 
Kopiergeld, Hefte und Stifte für unsere Schulkinder bezahlen sollen, wenn das so genannte 
Bildungs- und Teilhabepaket dafür vorne und hinten nicht reicht. Wir wissen nicht, wovon wir neue 
Haushaltsgeräte bezahlen sollen, wenn unsere alten kaputt gehen. Wir wissen nicht, wovon wir 
kleine Feiern oder Geschenke bezahlen sollen, wenn jemand Geburtstag hat. Wir wissen nicht, 
wovon wir eine neue Brille oder Zahnersatz bezahlen sollen, wenn dafür nichts im Regelsatz 
vorgesehen ist.  

Für Sie mögen die Kneipe, das Restaurant, Kino, Theater, Reisen und Besuche bei Freunden und 
Verwandten zu den Selbstverständlichkeiten unseres heutigen Lebensstandards gehören – für uns 



bedeuten sie, dass am Ende des Geldes noch zu viel Monat übrig bleibt.  

Erwerbslose sind häufiger krank und haben eine geringere Lebenserwartung. Ihnen wird – neben 
der krassen Armutserfahrung –  das Recht auf Unverletztlichkeit der Wohnung, die 
Selbstverständlichkeit, würdevoll behandelt zu werden und die freie Wahl des Arbeitsplatzes 
verwehrt.. Über eine Million Mal wurden Hartz-IV-Berechtigten im letzten Jahr die sowieso schon 
zu geringen Leistungen gekürzt oder gar vollständig gestrichen – nicht etwa, weil eine Arbeit 
abgelehnt wurde, sondern wegen irgendwelcher unsinniger Meldeauflagen. Unter 25-jährigen wird 
der Regelsatz bei einer Pflichtverletzung sofort komplett gestrichen.  

Angesichts wachsenden gesellschaftlichen Reichtums und Billionenvermögen in privater Hand 
sowie steigender Steuereinnahmen müssen die Regelsätze endlich auf ein menschenwürdiges 
Niveau angehoben werden, das eine gesellschaftliche Beteiligung auf heutigem Standard 
ermöglicht. Selbstverständlich sind mit einer solchen Perspektive Kürzungen oder gar die 
komplette Streichung von Leistungen, die doch das Existenzminimum sichern sollen, unvereinbar. 

Aber uns geht es nicht nur ums Geld, sondern auch darum, in was für einer Gesellschaft wir alle 
miteinander leben wollen. Auch wenn Hartz IV heute wirken soll wie der dunkle Keller der 
Gesellschaft, in den nur Loser gehören: Fakt ist, dass man schneller dort landen kann, als man 
denkt und es gelingt nur wenigen, dort wieder heraus zu kommen. Hartz IV ist Teil des 
gesellschaftlichen Gesamtsystems, wie Arbeit und Einkommen organisiert und verteilt werden. Und 
wenn es einen „Erfolg“ der „Agenda 2010“ und von Hartz IV gibt, dann ist es die allgemeine Angst 
vor diesem Keller, die Angst, die dazu führt, jede Arbeit anzunehmen, sittenwidrige Löhne zu 
akzeptieren und sich mitten in einer reichen Gesellschaft ausbeuten und ausgrenzen zu lassen. 

Dies ist auch der Grund, warum das Thema menschenwürdiges Existenzminimum ein originäres 
Thema der Gewerkschaften ist. 

 

2. Gewerkschaften (Annelie Buntenbach);   2.500 Zeichen mit Leerzeichen, 3-4 Minuten Redezeit, 
Absatz in Klammern ist optional 
 

Die Regelsätze, das Hartz IV-System und die Arbeitswelt hängen enger zusammen, als viele 
glauben – oder glauben machen wollen. Hinter der aus unserer Sicht verfassungswidrigen 
Deckelung der Regelsätze steht auch ein beschäftigungspolitisches Motiv. Durch niedrige 
Regelsätze in Verbindung mit einer scharfen Zumutbarkeitsregelung von Arbeitsangeboten soll der 
Druck auf Arbeitslose hoch bleiben, auch niedrigst bezahlte Jobs anzunehmen. In der mit den 
Hartz-Reformen deregulierten „schönen neuen Arbeitswelt“ von Leiharbeit, Mini- und Ein-Euro-
Jobs, Scheinselbständigkeit und Werkverträgen sollen Arbeitskräfte zur Aufnahme solcher Jobs 
gebracht werden.  
 
Auch wenn die Hartz IV-Empfängerzahlen mittlerweile leicht rückläufig sind, ist die Angst vor einem 
sozialen Abstieg in den Belegschaften allgegenwärtig. Entsprechend groß ist die Bereitschaft, auch 
zu schlechten Arbeitsbedingungen zu arbeiten. Der „Erfolg“ des Drucks auf Arbeitnehmer wie 
Arbeitslose und der Niedriglohnstrategie zeigt sich in der Zunahme von prekärer Beschäftigung. 
Die sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigung hingegen liegt immer noch unter dem Stand 
von vor zehn Jahren.  
 
[Hartz IV-Empfänger und Arbeitnehmer sind auch deshalb eng verbunden, weil über 1,3 Millionen 
als sogenannte Aufstocker erwerbstätig sind. Deren Zahl nimmt entgegen der Gesamtzahl der 
Hartz IV-Empfänger auch nicht ab. Rund 550.000 von den Aufstockern arbeiten sogar 
sozialversicherungspflichtig.] 
 
Außerdem gilt: Ein höheres Existenzminimum sichert sowohl Grundsicherungsberechtigte als auch 
Erwerbstätige gleichermaßen nach unten ab. Denn die Höhe der Regelsätze bestimmt indirekt 
über die steuerlichen Grundfreibeträge. Angemessene Regelsätze sichern das Existenzminimum 
aller Steuerpflichtigen. Schon die minimale Erhöhung der Regelsätze zum 1. Januar 2013 bewirkt 
eine Erhöhung des steuerlichen Grundfreibetrags um 348 Euro. Deshalb sind existenzsichernde 
Regelsätze und anständige Löhne zwei Seiten derselben Medaille. Wir brauchen beides. 



 
Das heißt, bei den Löhnen brauchen wir flächendeckende Mindestlöhne als unterste Auffanglinie. 
Höhere Regelsätze und eine Re-Regulierung des Arbeitsmarktes müssen den Arbeitsmarkt wieder 
in Ordnung bringen und die Erpressbarkeit von Arbeitnehmern wie Arbeitslosen abmildern. 
Insofern ist unser Engagement in Sachen Existenzminimum ein Engagement für die gesamte 
Gesellschaft. Dies ist ein wichtiger Grund, warum wir die verstärkte Kooperation mit anderen 
Akteuren – wie Erwerbslosenprojekten und Wohlfahrts- und Sozialverbänden – gesucht haben. 
 
 

3. Diakonie (für Wohlfahrtsverbände) Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik, Diakonie Deutschland 
– Evangelischer Bundesverband 

Die Sicherung einer menschenwürdigen Existenz ist ein grundlegendes Verfassungsrecht. Dies hat 
das Bundesverfassungsgericht am 9. Februar 2010 nachdrücklich bestätigt. Ein 
menschenwürdiges Leben beinhaltet materielle Rechte wie Ernährung, Kleidung, Wohnung, 
Körperpflege, Teilhabe am gesellschaftlichem Leben, Bildung, Zugang zu Medien und 
Kommunikation. Der Sozialstaat soll dieses Grundrecht ausgestalten. Die Menschenwürde ist 
uneingeschränkt zu gewährleisten und das Sozialstaatsprinzip entsprechend umzusetzen. Soziale 
Grundrechte müssen nicht „verdient“ werden. Sie gelten ohne Abstriche und für alle hier lebenden 
Menschen. 

Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ist mit dem Recht auf eine menschenwürdige 
Existenzsicherung für alle in Deutschland lebenden Menschen unvereinbar. Asylsuchende und 
Geduldete leben mit Sachleistungen, Sammellagern und Minimalmedizin. Sie müssen den 
uneingeschränkten Zugang zu den Grundsicherungsleistungen nach SGB II und XII und zu 
regulärem Krankenversicherungsschutz erhalten. Auch die jetzige Übergangsregelung nach dem 
aktuellen BVerfG-Urteil sieht Abzüge von 20  bis 30 Euro monatlich vor. Das AsylbLG muss 
abgeschafft und durch die Grundsicherung ersetzt werden. 

Wir beobachten mit Sorge die zunehmende „Vertafelung der Gesellschaft“. Privates Engagement 
darf grundlegende Rechte nicht ersetzen. Tafeln können in absoluten Notsituationen helfen. Sie 
sind aber nicht das Mittel zur Lösung sozialer Probleme. 

Die Bundesregierung hat das Recht auf eine menschenwürdige Existenzsicherung nicht 
verwirklicht. Sie hat die Neuberechnung der Regelsätze nicht, wie vom BVerfG verlangt, 
hinreichend „transparent“, „realitäts- und sachgerecht“ vorgenommen. Sie wurden nach 
Haushaltsvorgaben gedeckelt. 

Bei Kindern und Jugendlichen wurden Bedarfe einfach ins Bildungs- und Teilhabepaket 
ausgelagert und der Regelsatz um bis zu 37 Euro gekürzt. Weitere willkürliche Abzüge wurden z.B. 
für Zimmerpflanzen, Haustiere, nicht-verschreibungsfähige Arzneimittel, Zusatzkosten im 
Krankenhaus, Babysitter oder chemische Reinigung vorgenommen. 

Unregelmäßige Bedarfe wie der Ersatz von defekter Waschmaschine oder Kühlschrank sind weder 
in der Pauschale noch als Einzelleistung berücksichtigt. Besondere Situationen werden ignoriert - 
etwa ein teurer ÖPNV in Großstädten, weite Wege im ländlichen Raum, steigende Energiekosten 
oder umfassende gesundheitliche Bedarfe. 

Der Regelsatz muss ohne willkürliche Abzüge und transparent ermittelt werden. Die Ergebnisse 
der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe sind auch daraufhin zu überprüfen, ob sie 
realitätsgerecht sind oder nur einen Mangel abbilden. 

Das Existenzminimum für Kinder muss so ermittelt werden, dass tatsächliche Bedarfe erfasst sind. 
1,6 Millionen Kinder lebten im Juni dieses Jahres von Hartz-IV-Leistungen als sogenannte Kunden 
der Jobcenter. Kinder sind keine kleinen Erwerbslosen.  

Über eine Million Darlehensfälle im Jahr zeigen: pauschale Leistungen reichen nicht. Zusätzliche 
Ausgaben etwa für Kühlschrank oder Waschmaschine, bei erschwerter Mobilität oder besonderen 
gesundheitlichen Problemen müssen hinreichend gewährleistet sein. 

Eine Befragung von 110 Diakonie-Beratungseinrichtungen zeigt weitere Hartz-IV-Probleme: 



Durch die zunehmenden Sanktionen geraten immer mehr Menschen in existenzbedrohliche 
Situationen. Für Jugendliche und junge Erwachsene werden Leistungen komplett gestrichen. Sie 
erwartet Hunger und Obdachlosigkeit. 

Die Zuständigen in den Jobcentern sind kaum erreichbar, Bescheide unverständlich. 

Leistungsberechtigte berichten bundesweit von Entwürdigung und respektlosem Umgang. 

Zielgenaue soziale Hilfen fehlen. 

Als Wohlfahrtsverband erleben wir täglich, dass Armut und gesellschaftliche Ausgrenzung weit 
über Erwerbslosigkeit und den unmittelbaren Bezug von Hartz IV hinausgehen. Armut und 
Ausgrenzung betreffen immer mehr ältere Menschen. Darum wird die Zusammenarbeit von 
Wohlfahrtsverbänden wie Diakonie und Arbeiterwohlfahrt einerseits und Sozialverbänden wie VdK 
und SozVD in der Bekämpfung von Altersarmut immer wichtiger. 

 

4. SoVD für Sozialverbände 

Der prognostizierte Anstieg der Altersarmut in Deutschland erfüllt die Sozialverbände mit großer 
Sorge. Vor diesem Hintergrund sind die Regelsätze nicht nur mit Blick auf Leistungen nach Hartz 
IV von entscheidender Bedeutung. Es sind zudem die Bezieher von Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung, die an dieser Stelle in das Zentrum rücken. Denn während Menschen im 
Hartz IV-Bezug  je nach Situation auf dem Arbeitsmarkt wenigstens eine Chance haben, ihre Lage 
durch Aufnahme einer Tätigkeit zu verbessern, ist dies für Grundsicherungsbezieher eher 
unwahrscheinlich. Sie können ihre soziale Situation aufgrund fehlender sozialer Mobilität in der 
Regel nicht verbessern. Hier kommen die Regelsätze ins Spiel. Sie decken die Bedarfe der 
betroffenen Menschen bei weitem nicht ab. Aus Sicht des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) 
liegt die Hauptursache dafür in der fehlenden statistischen Erfassung der speziellen Bedarfe der 
Betroffenen. Rezeptfreie Arzneimittel, Fahrtkosten zum Arzt, Brillen – diese grundlegend 
notwendigen Gesundheitsausgaben werden von den gesetzlichen Krankenkassen nicht mehr 
übernommen. Dadurch, dass die hierfür im Regelsatz vorgesehenen Beträge nicht ausreichen, 
klafft an dieser Stelle eine breite Finanzierungslücke. Verschärft wird diese Situation durch die 
steigenden Energiepreise. Angesichts des zu erwartenden Strompreisanstiegs im kommenden 
Jahr ist deshalb aus Sicht der Sozialverbände eine entsprechende Nachjustierung im Regelsatz 
dringend geboten. 

Neben der bestehenden Gerechtigkeitslücke bei der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung sehen wir eine besondere Benachteiligung behinderter volljähriger Menschen 
ab dem 25. Lebensjahr. Leben diese mit anderen Erwachsenen in einem gemeinsamen Haushalt, 
fällt der Regelsatz besonders schmal aus. Sie bekommen nur einen anteiligen Betrag von 80 
Prozent des vollen Hartz IV-Regelbedarfes. Anstelle von 374 Euro bekommen sie nur knapp 300 
Euro. 

Diese Gründe machen es aus Sicht der Sozialverbände dringend erforderlich, die 
augenscheinlichen Fehlentwicklungen bei den Regelsätzen zu korrigieren. Angesichts  der 
unzureichenden Höhe haben wir erhebliche Bedenken, ob sie dem – auch vom 
Bundesverfassungsgericht 2010 hervorgehobenen - Kriterium der Menschwürde nach Art. 1 GG 
entsprechen.  Notwendig ist eine Revision, die steigende Preise gerechter berücksichtigt. Dazu 
gehört auch die Kostenentwicklung bei der Ernährung sowie der Zusammenhang von 
Niedrigeinkommen und Nahrungsmittelproduktion. 

 

5. Bauern- und Umweltverbände 

Millionen erwachsene Menschen haben im statistischen Durchschnitt nur 4,67 Euro für das 
tägliche Essen und Trinken. Mehr ist für den Tag im Hartz-IV-Regelsatz nicht vorgesehen. Für ein 
13-jähriges Kind sind es nur 3,48 Euro. Schätzungsweise rund 25 Millionen Menschen mit 
geringen Einkommen allein in Deutschland bleibt für die Ernährung nur der Weg zum Discounter. 
Es wird nicht nach gentechnikfreien, fairen, bio oder regionalen Produkten gesucht – was zählt, ist 
der günstigste Preis.  



Diese Nachfrage verstärkt die enormen Marktmacht der Discounter. Als Großabnehmer kaufen sie 
weltweit von den Bauern Ware zum billigsten Preis. Die Bauern sind – gerade, wenn ihre Ware 
verderblich ist – erpressbar: Wer die Milch, den Blumenkohl, den Kohlrabi, oder den Salat nicht 
zum vorgegebenen Preis und in der bestellten Menge liefert, wird „ausgelistet“. Für die 
Produzenten bedeutet das: Friss oder stirb, wachse oder weiche. Der Vertrieb und Verkauf über 
Discounter fördert unmenschliche Arbeitsbedingungen in der gesamten Herstellungs-, 
Verarbeitungs- und Handelskette, illegale Beschäftigung und die Behinderung von Gewerkschaften 
auf der ganzen Welt. Eine europäische Agrarpolitik, die Milliardenbeträge statt in die Förderung 
regionaler Versorgung in die industrielle Massenproduktion für den Export pumpt, unterstützt diese 
Entwicklung.  

So steht die Landwirtschaft vor einem neuem Zyklus der Industrialisierung mit weiterer 
Konzentration von Flächen, Landvertreibung (landgrabbing), Wachstums- und Exportorientierung, 
Ausweitung des Anbaus von nachwachsenden Rohstoffen („Vermaisung“ für Biogas), noch 
größeren Mastställen und Schlachtereien. Industrielle Agrarproduktion verringert biologische 
Vielfalt, führt zu mehr CO² Ausstoß, zum forcierten Artensterben, zur Verschmutzung mit 
Pestiziden und Antibiotika und zerstört die Landwirtschaft in der „3.Welt“. 

Allein in Deutschland wurden 2010 mehr als 8 Mio. Tonnen Fleisch geschlachtet, mehr als je zuvor. 
40 Prozent des Fleisches wurde exportiert, und zu seiner Produktion wurden 50 Prozent der 
Mastkost importiert. Weltweit dienen knapp die Hälfte der globalen Getreideernte und 80 Prozent 
der Sojaproduktion der Tiermast.  

Aber die zunehmende Industrialisierung der landwirtschaftlichen Produktion führt nicht mehr zu 
einer Beschleunigung des Produktivitätszuwachses – immer mehr Input (Energie) ist notwendig, 
um den gleichen Zuwachs an Output zu erreichen. Es gibt zunehmende Probleme mit 
ökologischen Folgen von Fleischproduktion und Massentierhaltung, mit Monokulturen und 
resistenten Schädlingen, mit Bodenerosion als Folge der Überdüngung und Rodung, mit den 
Auswirkungen von Extremwetterereignissen, der Auswirkung der Bioenergieproduktion auf die 
Lebensmittelpreise und mit der Ölpreisentwicklung. 

Die Parole, die Verbraucher hätten es doch in der Hand, alle könnten doch gesunde und aus 
regionaler Produktion stammende Waren nachfragen, hört sich gut an  – ist allerdings 
unrealistisch. Die Einkommen der meisten Haushalte reichen dafür nicht aus. 

Die Bauern können ihre Produkt aber auch nicht billiger anbieten. Viele kleinere Betriebe aus der 
bäuerlichen Landwirtschaft können wegen zu niedriger Erlöse schon heute nicht rentabel 
wirtschaften. Sie existieren nur noch, weil die Bauern (und ihre Familien) sich selbst ausbeuten.  
Auch in der reichen Bundesrepublik steigt der Verschuldungsgrad der kleineren Höfe immens – 
jährlich muss eine große Zahl von Höfen die Lebensmittelherstellung einstellen. Nicht nur in 
Niedersachsen grassiert das „Höfesterben“.  

Verbraucher müssen also für ihre Ernährung Preise zahlen können, die den Bauern hier den 
Anbau von Nahrung ermöglichen. Damit sich Erwachsene ohne Billigstangebote einigermaßen 
ausgewogen ernähren können, sind rund 6,50 Euro pro Tag notwendig. Das wären im Monat 
mindestens 80 Euro mehr, als heute dafür im Hartz-IV-Regelsatz enthalten sind. Das würde für 
viele Millionen Menschen ein wenig mehr Sicherheit, weniger Ausgrenzung und mehr 
gesellschaftliche Teilhabe bedeuten und für die Bauern und die in der Landwirtschaft Beschäftigten 
ein faires Einkommen und existenzsichernde Löhne.  

Die Forderung nach gentechnikfreien, gesunden, regionalen und fair produzierten Lebensmitteln 
gehört darum mit zur sozialen Frage. Eine menschenwürdige Mindestsicherung muss auch 
Qualität und Produktionsbedingungen unserer Nahrungsmittel berücksichtigen. Nur eines von 
beidem wird es nicht geben. Eine bessere Gesellschaft kann es nur für alle geben – oder gar nicht! 

 

Pressemappe 

• Broschüre Positionspapier 

• Kurzfassung des Positionspapiers (Leporello) 



• ergänzende Berechnungen Becker, Diakonie 

• Wie viel Geld gibt’s für was, KOS 

• Zitierfähige Kurzstatements (bonmots, Aphorismen,...) aller beteiligten Organisationen in 
alphabetischer Reihenfolge, nur ein Satz nach folgendem Muster: 

• „[Verband] macht beim Bündnis für ein menschenwürdiges Existenzminimum mit, 
weil sich eine Gesellschaft daran messen lassen muss, was sie für die Schwächsten 
tut“ [Name und Funktion im Verband] 

 

 

 


