
Die Grundsicherung im Demokratie-Test: Alle sind gleich – von wegen! 
 
„Demokratie (griechisch Δημοκρατία, von δῆμος [dēmos], „Volk“, und κρατία [kratía], 
„Herrschaft“, vgl. -kratie; wörtlich: Herrschaft des Volkes) ist ein politisches System, 
bei dem das Volk eine wesentliche mitbestimmende Funktion einnimmt. Typische 
Merkmale einer Demokratie sind freie Wahlen, das Mehrheitsprinzip, die 
Respektierung politischer Opposition, Verfassungsmäßigkeit und Schutz der 
Grundrechte (bzw. nur den Staatsbürgern vorbehaltenen Bürgerrechten).“1 
In Deutschland ist all dies im Grundgesetz und dort im Artikel 20 Abs. 1 „ Die 
Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat“ 
nachzulesen. 
 
Alle weiteren Gesetze sind so auszugestalten, dass sie die Umsetzung des 
Grundgesetzes unterstützen. Im Rahmen der Schaffung einer gerechten 
Gesellschaftsordnung, die das Ziel der sozialen Gerechtigkeit verfolgt, ergibt sich 
eine besondere Verpflichtung für die Menschen, die ihre menschwürdige Existenz 
nicht oder nur mit Unterstützung regeln können.  
 
So auch die Sozialgesetzbücher  II und XII, in welchen die Grundsicherung für 
Arbeitssuchende, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und die 
Hilfe zum Lebensunterhalt gesetzlich geregelt sind. 
Beide enthalten über die Grundregelungen, dass Anspruch auf Leistungen hat, wer 
hilfebedürftig  und nicht in der Lage ist, seinen Lebensunterhalt durch eigenes 
Einkommen oder Vermögen zu bestreiten, noch weitere Anspruchsvoraussetzungen, 
welche immer eine Antragstellung erfordern und folgende Bereiche betreffen: 
 

 Bedürftigkeit 
o Einkommen 
o Vermögen 
o Andere zum Unterhalt verpflichtete Personen 

 Abgrenzung zu anderen Gesetzen, abgeleitet aus 
o Alter 
o Berufsausbildungsstatus 
o Erwerbsfähigkeitsgrad 
o Gesundheitszustand 
o Nationalität 
o Aufenthaltsdauer in Deutschland 

 
Alle Punkte sind immer wieder in der politischen und gesellschaftlichen Diskussion 
und im juristischen Klärungsprozess.  
Und immer geht es hier auch um Fragen sozialer Gerechtigkeit insbesondere der 
Definition von einem menschenwürdigen und existenzsicherndem Lebensunterhalt, 
der Sicherstellung von Wohnraum, Heizung und Energie sowie des Zugangs zum 
Gesundheits- und Bildungssystem und zur Handhabung von Sanktionen. 
 
Der Diskurs über all diese Fragestellungen und Komplexe, die Möglichkeiten der 
juristischen Klärung sind ein Bestandteil der Demokratie und von daher zwingend zu 
erhalten.  
Gerade die juristische Klärung ermöglicht den Zugang zu einer gewissen Gleichheit. 
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Und der politische Diskurs wie z.B. in dieser Veranstaltung ist Umsetzung von 
Demokratie. 
 
An welchen Punkten beginnt denn nun aber Ungleichheit? An welchen Stellen wird 
die Grundsicherung zwar nicht undemokratisch, aber schafft eine Situation, welche 
Menschen in Not mehr aufbürdet als anderen? Wo trägt die Grundsicherung dazu 
bei, dass Menschen aus der Gesellschaft ausgegrenzt und ihnen die Integration 
erschwert wird? Und wie ist diesem Umstand zu begegnen? 
 
Hier alle Punkte aufzuführen, würde die Zeit sprengen, von daher möchte ich nur 
einige exemplarische Beispiele nennen: 
 

 Armut und soziale Ungerechtigkeit wächst und entsteht durch 
ungerechte Regelsätze 
Die derzeitige Berechnung ist weder am Bedarf  noch an der notwendigen 
Unterstützung von den Leistungsberechtigten ausgerichtet.  
Beispiel dafür ist das Bildungs- und Teilhabepaket, welches weder das eine 
noch das andere ermöglicht, sondern lediglich enorme Bürokratiekosten 
produziert und dem die Haltung zugrunde liegt, dass Eltern nicht 
verantwortungsvoll für ihre Kinder sorgen. 

 Armut und soziale Ungerechtigkeit wächst und entsteht durch 
einseitiges Fordern und Verkehrung der Beweispflicht wie bei den 
Sanktionsmaßnahmen   
Die derzeitige Praxis zeigt, dass Leistungsberechtigte zwar gefordert 
(Nachweis von Bewerbungen, Verlangen von Mobilität und Flexibilität bei der 
Aufnahme der Erwerbstätigkeit, eigene Ansprüche bzgl. einer sicheren 
Arbeitsstelle ohne Dumpinglöhne aufzunehmen, Sicherstellung der 
Erreichbarkeit usw.) aber wenig gefördert werden (Streichung der Mittel für die 
Integration in den Arbeitsmarkt, Verbleib in Wohnungen, die der Sicherung 
sozialer Netze und der Stabilität von Kindern dienen usw.). 

 Armut und soziale Ungerechtigkeit wächst und entsteht durch den 
geforderten Verbleib von erwachsenen Kindern bis 25 Jahren in der 
Bedarfsgemeinschaft der Eltern 

 Armut und soziale Ungerechtigkeit wächst und entsteht durch den 
Verweis von Leistungsberechtigten an Tafeln und andere 
existenzunterstützende Angebote der Freien Wohlfahrtspflege 

 
und dies ist besonders dramatisch 
 

 Armut und soziale Ungerechtigkeit wächst und entsteht durch das 
Asylbewerberleistungsgesetz 

           Ich zitiere aus der Stellungnahme der BAGFW:  
            

„Eine umfassende Reform des Gesetzes, aus unserer Sicht dessen 
vollständige Streichung, ist vor diesem Hintergrund unumgänglich. Denn im 
Ergebnis enthält der vorliegende Gesetzentwurf aus Sicht der Verbände keine 
ausreichende Begründung dafür, warum ein solches sozialrechtliches 
Sondergesetz, das spezifische Minderbedarfe festlegen will, auch zukünftig 
notwendig ist. Migrationspolitische Maßnahmen sind allein und originär im 
Zuwanderungsrecht zu treffen und strikt von dem Sozial-leistungsrecht zu 
trennen.“ Und weiter:  „Bedauerlich ist jedoch, dass die Regelung keine 



Klarstellung enthält, wonach Kinder, die in Deutschland geboren werden, nicht 
selbst den erforderlichen Voraufenthalt erfüllen müssen, sondern hier auf die 
Aufenthaltsdauer der Eltern abgestellt werden muss“. 
 
 

Zusammenfassung: 
Die Grundsicherungssysteme dienen im Rahmen des Grundgesetzes als Netz, 
welche in Zeiten von Bedürftigkeit ein menschenwürdiges Leben ermöglichen und 
damit für soziale Gerechtigkeit eintritt. So, wie derzeit diese Gesetze umgesetzt 
werden, ist aber eher festzustellen, dass damit insbesondere Kinder, Jugendliche 
und Menschen im Asylbewerberleistungsbezug benachteiligt werden und damit 
weniger Chancen und weniger gesellschaftliche Teilhabe erfahren.  
Damit es nicht so bleibt wie es George Orwell in Animal farm schrieb: "Alle Tiere sind 
gleich, aber einige Tiere sind gleicher als andere." ist neben der Verbesserung des 
Bildungssystems, der Einführung von flächendeckenden Mindestlöhnen, ein update 
des Existenzminimums (Neuberechnung der Regelsätze) aber auch der Umsetzung 
der Grundsicherungssysteme – mehr fördern als fordern -  erforderlich. 
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