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Die Idee der sozialen Demokratie hat ihren Ursprung in Europa und sie verlangt, 

dass bürgerliche und politische Rechte um soziale Bürgerrechte ergänzt werden 

müssen. Ihr Kern besteht darin, dass die wechselseitigen Abhängigkeiten, die in 

modernen Gesellschaften unvermeidlich sind, durch Normen, durch regulative 

Eingriffe des Staates und durch vielfältige Institutionen so bearbeitet werden, 

dass der gesellschaftliche Zusammenhalt und damit auch die politische Stabilität 

einer Gesellschaft nicht gefährdet werden.  

Grundlage der sozialen Demokratie sind sozioökonomische Sicherheiten für alle 

in einem Lande lebenden Menschen, unabhängig davon ob diese Staatsbürger 

des Landes sind oder nicht. Sozioökonomische Sicherheiten müssen durch 

formelle Institutionen, durch das aktive Engagement von zivilgesellschaftlichen 

Gruppen und nicht zuletzt durch unabhängige und konfliktbereite 

Gewerkschaften beschützt, gestützt und weiterentwickelt werden, sonst können 

sie leicht in den Mühlen der Ministerialbürokratie zerrieben werden. Zu diesen für 

eine soziale Demokratie unverzichtbaren sozio-ökonomischen Sicherheiten, die 

elementare Voraussetzung für ein Leben in Würde sind, gehören: 1. die 

Arbeitsmarktsicherheit, also ausreichende Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem 

formellen Arbeitsmarkt; 2. die Beschäftigungssicherheit, die durch einen gut 

ausgebauten Kündigungsschutz realisiert wird; 3. die Qualifikationssicherheit 

durch ein Bildungs- und Ausbildungssystem, das den Erwerb und den Erhalt von 

Fähigkeiten und Kenntnissen erlaubt, welche von einem Betrieb zum anderen 

übertragen werden können; 4. die Arbeitsplatzsicherheit in der konkreten 

Tätigkeit; 5. die Sicherheit in der Arbeit durch einen guten Arbeits- und 

Unfallschutz; 6. die Einkommenssicherheit durch Mindestlohnregelungen, eine 

an die Inflations- und an die Produktivitätsentwicklung gekoppelte Entwicklung 

der Reallöhne sowie ein umfassendes System sozialer Sicherung im Falle von 

Krankheit, Alter, Arbeitslosigkeit, Invalidität und die progressive Besteuerung der 

Einkommen; und vor allem aber gehört dazu 7. die Vertretungssicherheit, also 

die Gewährleistung kollektiver Interessenvertretung am Arbeitsmarkt durch 

unabhängige Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, durch die 

Tarifautonomie, Streikrechte etc.  
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Eine derartige Verknüpfung von Arbeit und sozio-ökonomischer Sicherheit galt 

lange Zeit als große Errungenschaft der industriegesellschaftlichen Moderne. In 

den europäischen Wohlfahrtsstaaten und v. a. im nachfaschistischen 

Deutschland wurde diese Verknüpfung zur Grundlage der Demokratisierung und 

Zivilisierung der Gesellschaft. Nicht in allen Ländern konnte dadurch die soziale 

Ungleichheit substanziell reduziert werden, doch immerhin war es dadurch 

möglich geworden, die Machtlosigkeit von abhängig Arbeitenden erheblich zu 

reduzieren. In kapitalistischen Gesellschaften, in denen dem Prinzip nach nur 

Eigentum Sicherheit schaffen kann, kamen in den Jahrzehnten nach dem 

Zweiten Weltkrieg auch viele Menschen, die selbst kein Eigentum besaßen, in 

den Genuss sozialer und ökonomischer Sicherheit. Staatliche Garantien, soziale 

Rechte und ein durch Arbeit erworbener sozialer Status sorgten für die Stabilität, 

für Kalkulierbarkeit und Langfristigkeit der Lebensplanung. Dadurch verringerte 

sich die Verletzbarkeit der Menschen durch Krisen und Schocks, auf deren 

Verlauf die sogenannten "kleinen Leute" ja keinen Einfluss haben. 

Bis in die 1990er hinein gab es in allen europäischen Ländern, wenngleich in 

sehr unterschiedlichen Arrangements, ein komplexes System von gesicherten 

Rechten, welches es abhängig Beschäftigten ermöglichte, Widerspruch 

anmelden zu können gegen Verhältnisse in der Arbeit, die als unterdrückend, 

ausbeuterisch oder entwürdigend empfunden wurden. Diese Grundbestandteile 

sozialer und ökonomischer Sicherheit sind zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht 

mehr vorhanden; auf die Ursachen dieser Entwicklung kann hier nicht 

eingegangen werden. Doch so viel ist klar: In Deutschland wie anderen 

europäischen Ländern hat im Verlauf der letzten Jahrzehnte und beschleunigt in 

der letzten Dekade, eine schleichende „Amerikanisierung“ von sozialen 

Verhältnisse stattgefunden. Unter dem Einfluss des dominanten neoliberalen 

Denkens wurden sozioökonomische Sicherheiten, die früher als „soziale 

Errungenschaft“ (zuvorderst der organsierten Arbeiterbewegung) verstanden 

worden waren, nun als Verkrustungen diffamiert, die ökonomischem Wachstum 

entgegenstehen. Daher wurden sie, sei es von Rot-Grün, Rot-Schwarz oder 

Schwarz-Gelb bis zur Unkenntlichkeit zusammengeschrumpft. 

In Deutschland wurde dieser Prozess früher als in anderen 

kontinentaleuropäischen Ländern und mit besonderer Härte begonnen: 

Kündigungsschutzregelungen, existenzsichernde Löhne, Transferleistungen, die 

im Alter, bei Krankheit und Arbeitslosigkeit ein menschenwürdiges Leben 

ermöglichen sollen, und Flächentarifverträge, die die Lohnungleichheit unter den 

Beschäftigten der gleichen Branche begrenzen, wurden zunehmend als 
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Beschäftigungshindernissen gesehen. Bei den seit der Jahrtausendwende 

betriebenen Projekten der Arbeitsmarktreform in Deutschland, die heute anderen 

Mitgliedsstaaten der Europäischen Union mit der Peitsche des Fiskalpakts zur 

Nachahmung aufgezwungen werden, ging (und geht) es letztlich immer nur um 

eines: Der Faktor Arbeit soll billiger werden und gleichzeitig soll dieser 

Produktionsfaktor, der im Vergleich zum Kapital weniger mobil ist, einen 

größeren Teil der Steuerlast tragen. Dabei handelt es sich freilich um eine sehr 

beschränkte Sicht, die einzelwirtschaftliche Interessen über 

gesamtwirtschaftliche stellt und außerdem die Demokratie ihres sozialen 

Charakters beraubt.  

Denn der auf Erwerbslose ausgeübte Druck hat auch auf die Betriebe und die 

Beschäftigten zurückgewirkt und wurde zu einem Treibsatz für Lohndumping und 

für die Verdrängung regulärer Arbeit. In die umgekehrte Richtung drücken 

Niedriglöhne in den Betrieben den Regelsatz für Lohnersatzleistungen (Hartz IV 

genannt). Dadurch wurde eine Spirale nach unten in Gang gesetzt, deren Folgen 

weit über Deutschland hinaus spürbar sind. 12 Millionen Menschen sind heute 

ein Deutschland arm oder leben knapp oberhalb der Armutsgrenze. Dazu 

gehören viele Menschen mit einer Kleinstrente, sehr viele Langzeitarbeitslose 

und Sozialhilfeempfänger, Geringverdienende, kinderreiche Familien, besonders 

viele Alleinerziehende und noch mehr Menschen mit einem migrantischen 

Hintergrund. Der Regelsatz für Lohnersatzleistungen wurde und wird aber 

bewusst niedrig gehalten, um die Anreiz zur Aufnahme jedweder Arbeit aufrecht 

zu erhalten. Das Kalkül scheint aufzugehen: die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist 

tatsächlich seit Einführung der sogenannten „Hartz-Reformen“ gesunken. Doch 

geschah dies um den Preis, dass immer mehr Menschen von ihrer Erwerbsarbeit 

den Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten können – und auf staatliche 

Unterstützung angewiesen  sind. 

Die wohl wichtigste Botschaft des Positionspapiers zu einem 

„menschenwürdigen Leben für alle“, das auf dieser Tagung zur Diskussion 

gestellt wird, lautet daher: eine höhere Grundsicherung, die ein Leben in Würde 

ermöglicht, käme nicht allein Geringverdienern und denjenigen Menschen 

zugute, die von Hartz IV leben müssen; eine den tatsächlichen Bedarfe 

angepasste Grundsicherung wäre im Interesse aller Erwerbstätigen. Denn 

dadurch würde die Angst vor dem sozialen Abstieg gemildert, die heute für viele 

Menschen mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes verbunden ist und die zugleich 

dafür sorgt, dass Menschen nahezu beliebig erpressbar sind – weil sie sich der 

wesentlichen sozio-ökonomischen Sicherheiten beraubt sehen. 
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Dies ist der Hintergrund vor dem das von einer beindruckenden Zahl von 

Bündnispartnern formulierte Positionspapier gelesen und die Forderung nach 

einer Anhebung der Regelsätze verstanden werden muss. Auch zwei Jahre nach 

dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, welches eine Erhöhung der Regelsätze 

der Grundsicherung erzwungen hatte, sind wir heute weit davon entfernt, dass 

alle Menschen in der Gesellschaft ein menschenwürdiges und gleichberechtigtes 

Leben führen könnten. Dabei verpflichtet unser Verfassungsrecht zur 

Realisierung des Sozialstaatsprinzips und zur Wahrung der Menschenwürde 

jedes Einzelnen. Dazu sind alle im Lande lebende Menschen zu rechnen, sei es, 

dass sie aus anderen Unionsstaaten oder aus Drittstaaten kommen, sei es, dass 

sie als Flüchtlinge Asyl suchen; auch sie benötigen einen gleichberechtigten 

Zugang zur Grundversorgung, zu einem regulären Krankenversicherungsschutz 

und zu Leistungen, die ihre Integration in den Arbeitsmarkt fördern.  

Die Grundsicherung bestimmt das Einkommen für rund 3 Millionen Menschen, für 

die eine Existenzsicherung über Erwerbsarbeit gar nicht möglich ist, für Kinder 

und Kranke, für Menschen, die andere Menschen pflegen und erziehen und sich 

dabei im sogenannten Hartz IV-Bezug befinden. Und diese Grundsicherung ist 

heute so bemessen, dass weder eine gesundheitsförderliche Ernährung noch 

eine gleichberechtigte Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der 

Gesellschaft möglich ist. Das Papier belegt überzeugend die skandalöse Lücke, 

die zwischen den mit statistisch fragwürdigen Mitteln errechneten Regelsätzen - 

etwa eines für Erwachsene vorgesehenen Regelsatzes für Ernährung in Höhe 

von 4,67 €  pro Tag oder des für Kinder festgelegten Regelsatzes von gerade 

einmal 2,76 € - und den realen Lebenshaltungskosten klafft. Völlig zu Recht wird 

daher eine transparente und sachgerechte Neubestimmung von 

bedarfsgerechten Regelsätzen ohne Rechnungs- und Definitionstricks gefordert.  

Besonders verdienstvoll aber ist, dass das Papier nicht nur zum Teil gewaltige 

Lücken zwischen bürokratischer Fiktion und gesellschaftlicher Realität aufdeckt, 

sondern darüber hinaus unmissverständlich klargestellt wird, wie sehr diese 

Schrumpfform von Sozialpolitik im Widerspruch steht zu der allenthalben 

beschworenen Notwendigkeit einer „sozial-ökologischen Wende“, hin zu einer 

nachhaltigen Landwirtschaft und zum Umstieg auf erneuerbare Energien. Denn 

gesunde und unter fairen und ökologisch unbedenklichen Bedingungen 

produzierte Lebensmittel können sich Menschen, die auf die Grundsicherung 

angewiesen sind, ebenso wenig leisten wie sie Strom aus erneuerbaren Quellen 

beziehen werden. Schon im Zeitraum 2008-2011 überstieg die tatsächliche 

Preisentwicklung der Strompreise die im aktuellen Regelsatz veranschlagten 
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Ausgaben für Strom um ca. 15 Prozent. Für die Zukunft ist mit einer deutlichen 

Zuspitzung der „Energiearmut“ zu rechnen. Daher fordert das Papier auch, dass  

das Niveau der Existenzsicherung nicht, wie vorgesehen, zu 70 Prozent an der 

Preisentwicklung und zu 30 Prozent an der Entwicklung der Nettolöhne 

ausgerichtet, sondern einzig an die Preisentwicklung angepasst werden sollte. 

Ich habe in dem Positionspapier viele Forderungen gefunden, die m.E. eine 

breite gesellschaftliche Unterstützung verdient haben. Gefehlt hat mir nur ein 

Hinweis darauf, dass es mit einer Anpassung der Grundsicherung an die 

Preisentwicklung nicht getan wäre. Denn bei den Nahrungsmitteln und bei der 

Energie, doch möglicherweise auch bei den Mobilitätskosten wird es zukünftig 

wohl nur eine Entwicklungsrichtung geben, nämlich die nach oben. Daher sind 

zukünftig auch regulierende Eingriffe in die Marktordnung unabdingbar – wenn 

Strom aus erneuerbaren Energiequellen auch für armen Menschen bezahlbar 

bleiben soll und wenn die bäuerliche Landwirtschaft dem Druck, den die 

Nahrungsmittelindustrie auf die Erzeuger ausübt, standhalten soll.  

Besonders überzeugt hat mich, dass die im Positionspapier gut begründete 

Forderung nach einem gerechten und dem gesellschaftlichen Reichtum 

angemessenen Regelsatz mit dem Hinweis versehen wird, dass monetäre 

Transfers an die Haushalte keineswegs alternativlos sind: Wenn öffentliche 

Infrastruktureinrichtungen - für Bildung, Gesundheitsversorgung, Mobilität, 

Freizeit, Kultur, Sport und die Sicherung von Rechtstaatlichkeit – allgemein 

zugänglich, weitgehend unentgeltlich und, so wäre zu ergänzen, auch von guter 

Qualität sind und nicht etwa von zweitklassiger Güte, dann müsste im Regelsatz 

dafür kein Geldbetrag vorgesehen sein. Der Ausbau von 

Betreuungseinrichtungen würde insbesondere Frauen entlasten und zumindest 

einen Teil der von Frauen unbezahlt erbrachten Betreuungsarbeit in bezahlte 

Arbeit verwandeln. Der öffentliche Zugang zu sozialen Diensten würde 

sicherstellen, dass alle Menschen in den Genuss dieser Dienste kommen, also 

auch Bevölkerungsgruppen, die ein geringes Einkommen haben, aber keine 

Grundsicherung in Anspruch nehmen. Das würde nicht nur die Wohlfahrt der 

Einzelnen erhöhen sondern auch Vorurteile gegenüber Menschen verringern, die 

von der Grundsicherung leben müssen.  

Darüber hinaus spricht für einen großen öffentlichen Sektor, der nicht nur soziale 

Dienste anbietet, sondern auch für die Wasser- und Energieversorgung, für 

Transport, Kommunikation, Wohnungsbau, Banken und eine große Zahl 

kultureller Einrichtungen zuständig ist, dass er sich nicht an der 

Profitmaximierung ausrichten muss, sondern gesellschaftlich definierten Zielen 
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folgen kann,  dass bestimmte Qualitätskriterien eingehalten werden und dass die 

Beschäftigten halbwegs passable Arbeitsbedingungen vorfinden. Wenn der 

Zugang zu guten öffentlichen Dienstleistungen für alle frei ist, unabhängig von 

ihrer individuellen Kaufkraft, fördern öffentliche Dienstleistungen den 

Zusammenhalt und die soziale Integration in der Gesellschaft, dies gilt 

insbesondere dann, wenn den Nutzern der Dienstleistungen nicht nur die Wahl 

zwischen zwei oder mehreren (unbefriedigenden) Angeboten gelassen wird, 

sondern ihnen Partizipationsmöglichkeiten eröffnet werden, mit denen sie in die 

Planung und Erbringung der Dienstleistungen eingreifen können. Damit könnten 

öffentliche Dienstleistungen nicht allein der Befriedigung von Bedürfnissen 

dienen, sondern auch eine nachhaltige Demokratisierung der Gesellschaft und 

der Wirtschaft vorantreiben.  

Ich vermute, dass dies ein wesentlicher Grund ist, weshalb sich ein so  breites 

Spektrum von Unterzeichnern für die zentralen Forderungen des 

Positionspapiers zusammengefunden haben – auch wenn es für die einzelnen 

Träger des Bündnisses auch sehr spezifische Gründe gibt, weshalb sie sich für 

ein „update“ des Existenzminimum einsetzen. Dazu werden wir jetzt gleich mehr 

hören.  

. 

 

 


