
Ein menschenwürdiges Leben für alle – das Existenzminimum muss dringend 
angehoben werden! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Namen der Diakonie Deutschland möchte ich Sie herzlich zum heutigen Fachtag 
begrüßen. Mein Name ist Petra Zwickert. Ich leite das Zentrum für Migration und 
Soziales in der Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband.  

Auf dieser Tagung geht es um ein menschenwürdiges Leben für alle. Im „Bündnis für 
ein menschenwürdiges Existenzminimum“ arbeiten Erwerbslosenorganisationen, 
Umweltverbände, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände, Sozialverbände, ein 
Bauernverband und weitere Aktive zusammen.  

Diese Zusammensetzung erklärt sich nicht von selbst. Was hat der Hartz-IV-
Regelsatz mit Umweltschutz, mit Arbeitsbedingungen oder mit der 
Lebensmittelproduktion zu tun? 

Armutsbekämpfung, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit weltweit – die Diskussion über 
diese Themen führen wir auch in unserem Haus unter diesem Dach, wobei dieses 
Dach ganz wörtlich zu verstehen ist, seit im Oktober vergangenen Jahres Diakonie 
und Brot für die Welt im Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung fusioniert 
sind. Bei Brot für die Welt stehen globale Gerechtigkeitsfragen im Fokus, in der 
Diakonie Deutschland die alltägliche Armut in Deutschland, die mehr als jeden 
siebten Menschen betrifft. 

Armut hat viele Gesichter: Menschen, die Grundsicherungsleistungen erhalten, sind 
nur ein Teil. Prekäre Beschäftigung, Altersarmut, Armut als Folge von Krankheit oder 
Behinderung, die unwürdige Lebenssituation von Flüchtlingen mit unsicherem 
Aufenthaltsstatus, Wohnungslosigkeit, Überschuldung und vieles mehr.  

Bei allem sind die Regelsätze von zentraler Bedeutung. Sie definieren, was 
gesellschaftlich als Grundbedarf akzeptiert wird und markieren eine untere Grenze. 
Zu niedrige Regelsätze haben Folgen weit über Hartz IV hinaus. Armut produziert 
neue Armut. Wer von der Hand in den Mund lebt, ist auf Billigprodukte bei 
Lebensmitteln wie bei allen anderen Gütern angewiesen. Ein gerechter Preis für die 
Erzeugenden, gute Arbeitsbedingungen, ein ausreichender Arbeitslohn und 
Umweltstandards – das lässt sich mit Billigprodukten nicht vereinbaren.  

Die Frage nach einem menschenwürdigen Existenzminimum berührt Fragen der 
Arbeitsbedingungen, des fairen Handels und der Entwicklungszusammenarbeit 
ebenso wie Umwelt- und Energiefragen:  

 Wenn Wohnungen energetisch saniert werden, können Mieterhöhungen 
Hartz-IV-Beziehende vertreiben.  

 Aufrufe zum Energiesparen verhallen ergebnislos, wenn Haushalte auf 
energiefressende Elektrogeräte verwiesen sind. 

 



Wir diskutieren über einen ausreichenden Betrag bei der Grundsicherung: Über 
genug Geld für Kleidung, angemessenen Wohnraum und -einrichtung, 
Energiekosten, gesunde Nahrung und soziale Teilhabe.  

Aber:  

 Von 78 € im Monat, die für Nahrungsmittel angesetzt sind, kann kein Kind 
gesund ernährt werden.  

 Waschmaschine und Kühlschrank sind in den Leistungen nicht berücksichtigt.  

 Die Mittel für soziale Teilhabe sind zusammengestrichen, nur ein Teil ins 
Bildungs- und Teilhabepaket ausgelagert. Ein Kinobesuch mit den Kindern 
wird so schnell zum unbezahlbaren Luxus.  

Die Beispiele zeigen: die Regelsätze sind nicht sozialpolitisch begründet, sondern 
folgen finanzpolitischen Vorgaben. 

Worum geht es in dieser Diskussion aber auch. Genauso wichtig wie das Materielle 
sind Respekt, Würde und Teilhabe. Viele Leistungsberechtigte fühlen sich als Bürger 
zweiter Klasse behandelt. Kontrolle, nicht Ermutigung, steht im Vordergrund. Junge 
Erwachsene unter 25 dürfen nicht wie Kinder behandelt werden. Die Abzüge von bis 
zu 40 € beim Asylbewerberleistungsgesetz, die Lebensmittelpakete oder Gutscheine 
sind  diskriminierend – um nur zwei Beispiele zu nennen. 

Wir wollen mehr politische Sensibilität für Armutsfragen erreichen: 

 Fast 2 Millionen Menschen sind seit 2005 im Grundsicherungsbezug. Sie 
brauchen echte Unterstützung - keine Pflicht, pro Woche 5 Bewerbungen zu 
schreiben, die unbeantwortet bleiben. 

 Mehr als eine Million Menschen sind trotz Arbeit auf ergänzende Hartz-IV-
Leistungen angewiesen. Der Niedriglohnsektor und geringfügige 
Beschäftigung wachsen. Jeder vierte Beschäftigte bekommt weniger als 9 
Euro Stundenlohn, 12 % sogar weniger als 7 €.  

Schnelle Arbeitsvermittlung hilft also nicht, den Lebensunterhalt zu 
gewährleisten.  

 Soziale Teilhabe muss im Vordergrund stehen: was brauchen die Menschen, 
um in der Gesellschaft nicht außen vor zu sein? Das ist mehr als Nahrung und 
Kleidung.  

Vielfältige Unterstützung ist nötig: bei Kinderbetreuung, Wohnen, Schulden – 
und nicht zuletzt mehr demokratische Mitwirkungsmöglichkeiten. 

 Die grundlegenden Bedarfe müssen sachgerecht und nachvollziehbar 
berechnet werden. 

 Das Existenzminimum muss immer gewährleistet sein. Die Sanktionspraxis ist 
äußerst fragwürdig. 

 



Die Initiative zur Gründung des Bündnisses ging von den bundesweiten 
Zusammenschlüssen der Erwerbslosen aus. Die Diakonie Deutschland als großer 
Wohlfahrtsverband unterstützt diese Arbeit.  

Gerechte Teilhabe herstellen bedeutet für uns, politische Sprachfähigkeit und 
politische Selbstorganisation zu unterstützen, nicht anstelle der Betroffenen ihre 
Interessen zu vertreten, sondern mit ihnen gemeinsam für ihre Belange einzutreten. 

Ich wünsche Ihnen heute interessante Diskussionen – und eine starke Ermutigung 
für die dringend notwendigen weiteren politischen Auseinandersetzungen in diesem 
Wahljahr – und darüber hinaus. 

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


