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Sehr geehrte Damen und Herren,liebe Kolleginnen und Kollegen, 

bevor die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Wort erhalten, will ich das Thema 
politisch aus Sicht der Gewerkschaften einordnen und die Änderungen bei der Regelsatz-
ermittlung erläutern, die aus unserer Sicht nötig sind. 

I. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Februar 2010 hat viele Hoffnungen 
erzeugt. Es war und ist wegweisend für eine verfassungskonforme Bestimmung des 
Existenzminimums. 

Die Richterinnen und Richter haben sich differenziert mit den Regelsätzen auseinander 
gesetzt und zum Teil Vorschläge unterbreitet, die bis heute nicht wirklich politisch 
diskutiert, geschweige denn umgesetzt wurden. Hierbei denke ich etwa an die Passage 
zu den Bildungsversäumnissen der Bundesländer. 

Die Richter hatten angeregt, dass die Bildungsbedarfe (noch) so lange über die Regel-
sätze abzudecken sind, wie die Länder ihrer gesetzlichen Zuständigkeit für Bildung nicht 
voll umfänglich nachkommen. Aus meiner Sicht ein guter Vorschlag, der im föderalen 
Bildungsdschungel aber nicht wirklich Chancen hatte. 

Die Umsetzung des Urteils durch Parlament und Bundesregierung war mehr als 
enttäuschend. Die damalige Arbeitsministerin inszenierte sofort ein geschicktes PR-
Ablenkungsmanöver, um Sachleistungen oder Gutscheine im Bereich Bildung gegen 
höhere Geldbeträge bei den Regelsätzen auszuspielen. 

Ziel der Bundesregierung war, höhere Regelsätze zu verhindern. Dabei wurde auch 
nicht davor zurückgeschreckt, mit Vorurteilen zu arbeiten, wie etwa einer angeblich 
zweckwidrigen Verwendung von Regelsatzbeträgen. Tabak, Alkohol und all das, was 
der „Hartzer“ angeblich so ausgibt, wenn er mal Geld hat. 

Aber die entscheidende Frage der Bestimmung des Existenzminimums lässt sich nicht 
in Talkshows klären. Und schon gar nicht, wenn man über Flachbildschirme und Handys 
diskutiert in Relation zu Bildung und gesunder Ernährung. Weder politisch, geschweige 
denn gesamtgesellschaftlich wurde ernsthaft über das gesprochen, was heute Motto 
unserer Tagung ist. „Wieviel braucht ein Mensch mindestens zum Leben?“ 

Stattdessen begann ein monatelanges unwürdiges Gerangel im Vermittlungsausschuss, 
wobei andere – auch wichtige – Themen wie zum Beispiel die Regulierung der Leih-
arbeit mit in das Verhandlungspaket genommen wurden. 

Das Endergebnis war die lächerliche Regelsatzerhöhung von fünf Euro plus weitere drei 
Euro ein Jahr später. Bei den Kindern Null Euro Erhöhung. Stattdessen ein „Bildungs-
paketchen“. Ein Ergebnis, das aus Sicht des DGB völlig unzureichend war – und auch 
nicht sauber empirisch abgeleitet. Es war politisch gesetzt, mit Blick auf die finanzielle 
Belastung des Bundeshaushaltes. Und zwar weniger durch direkte Hartz-IV-Ausgaben 
als durch Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer. Denn die Regelsätze haben 
unmittelbaren Einfluss auf die Grundfreibeträge in der Einkommensteuer. 

Der enttäuschende Kompromiss im Vermittlungsausschuss war ein Kuhhandel. Genutzt 
hat er im Wesentlichen den Kommunen, die finanziell erheblich entlastet wurden. Die 
geringen Verbesserungen bei den Regelsätzen bzw. durch das sogenannte Bildungs-
paket sind – und das ist schon fast tragisch zu nennen – dadurch gegenfinanziert 
worden, dass die Eingliederungsmittel für Arbeitslose zusammengestrichen wurden. 
Und zwar sowohl in der Arbeitslosenversicherung als auch im Hartz-IV-System. 
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Im Ergebnis haben die Arbeitslosen die geringen Verbesserungen bei den passiven 
Leistungen damit durch massive Kürzungen bei den Eingliederungsleistungen selbst 
bezahlt. 

 

II. Seit diesem unbefriedigendem Kompromiss Anfang 2011 lassen DGB und Gewerk-
schaften nicht locker in der Regelsatzfrage. Und dies aus zwei Gründen. 
 
Erstens, weil das Existenzminimum – und hierbei insbesondere das der Kinder – aus 
unserer Sicht weiterhin nicht gewahrt ist. Die Beträge sind so niedrig und in ihrem 
Zustandekommen so fragwürdig ermittelt, dass dies in einer insgesamt reichen 
Gesellschaft nicht akzeptabel ist. 
 
Aus allen Verteilungsstudien wissen wir, dass die soziale Schere bei den Einkommen 
weiter auseinandergegangen ist. Und zwar schon seit den 90er Jahren. Durch die 
augenblickliche Form der Regelsatzermittlung werden die Einkommensschwächsten 
noch weiter abgehängt. Damit verschärft sich die Ungleichheit noch. Die zunehmende 
Ungleichheit wiederum gefährdet die Stabilität unserer Gesellschaft als Ganzes. 
 
Das zweite Hauptmotiv der Gewerkschaften, in der Frage nicht locker zu lassen, ist der 
Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt und den Niedriglöhnen. Auch wenn der Lohn-
abstand formal-juristisch nach dem Urteil des Verfassungsgerichts obsolet ist, besteht 
ein klarer politischer Zusammenhang. 
 
Die Regelsätze sollen aus Sicht interessierter politischer Kreise und Arbeitgeber-
funktionäre niedrig bleiben, damit auch Niedrigstlöhne durchsetzbar sind, weil der Druck, 
jede noch so schlecht bezahlte Arbeit anzunehmen, damit wächst. Wer die Regelsätze 
senken will, hat zugleich die Löhne im Blick.  
 
Für Gewerkschaften wird aus diesem Zusammenhang genau umgekehrt ein Schuh:  
Ein existenzsicherndes Regelsatzniveau und anständige Löhne sind zwei Seiten der-
selben Medaille. Arbeitslose und Arbeitnehmer haben eben nicht, wie absichtsvoll immer 
wieder suggeriert wird, gegenläufige Interessen, sondern letztlich die gleichen. Zumal 
der Arbeitnehmer von heute schnell zum Hartz-IV-Empfänger von morgen werden kann. 
 
Auch deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt den flächendeckenden gesetzlichen 
Mindestlohn durchsetzen. Dadurch werden untere Einkommensgruppen gestärkt, was 
mittelbar zu einer Erhöhung der Regelsätze nach der EVS-Systematik führen wird.  
Auch darum geht es in der Studie, die heute hier vorgestellt wird. 

 
III. Welche Schritte hat der DGB seit 2011 unternommen? 

 
Der DGB bzw. die Hans-Böckler-Stiftung haben das vielbeachtete Gutachten von 
Dr. Becker und Prof. Münder in Auftrag gegeben, das die empirische wie juristische 
Angreifbarkeit des Regelsatzkompromisses konkret untermauert. 
 
Die darin vorgebrachten Argumente sind aus meiner Sicht weder von der Wissenschaft 
und Rechtsprechung, geschweige denn von der Politik bis heute auch nur annähernd 
ausgeräumt. Deshalb ist es nur folgerichtig, dass das Berliner Sozialgericht – der 
zuständige Richter Herr Rudnik ist heute hier –ein Klageverfahren ausgesetzt hat und 
dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung unmittelbar vorlegt. 

Karlsruhe prüft bereits seit langen Monaten, inwieweit ein erneutes Verfahren vor dem 
höchsten deutschen Gericht eröffnet wird. Ich finde es auf jeden Fall erst einmal eine 
gute Nachricht, dass es jetzt wieder eine detaillierte Befassung mit dem Thema gibt. 
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Wie steht der DGB aktuell zur Regelsatzfrage? 

Der DGB fordert seit langem eine Erhöhung der Regelsätze. Insbesondere bei den 
Kindern. Mit anderen Partnern – wie Wohlfahrts- und Sozialverbänden sowie Erwerbs-
loseninitiativen – hat der DGB das Bündnis für ein menschenwürdiges Existenzminimum 
gegründet, das ebenfalls vehement auf eine Neufassung der Regelsätze dringt. 

Durch die neue Studie von Frau Becker und Herrn Schüssler wird die wissenschaftliche 
und konkret die empirische Fragwürdigkeit der derzeitigen Regelsätze noch einmal in 
wichtigen Aspekten vertieft. 

Ganz entscheidend ist hier aus meiner Sicht der selbstreferentielle Charakter der 
Bestimmung der Regelsätze über eine EVS-Auswertung. Ein Zirkelschluss ist hierbei 
vorprogrammiert. 

Wenn – wie in der Realität der Fall – die Einkommensverteilung auseinanderläuft – 
insbesondere durch die Zunahme des Niedriglohnsektors – besteht die reale Gefahr, 
dass die unteren Gruppen immer weiter abgehängt werden. Den notwendigen Lebens-
unterhalt dann von dem Konsumverhalten der Schwächsten abzuleiten, spiegelt weniger 
den Bedarf, sondern eher den Mangel an Bedarfsdeckungsmöglichkeiten. 

Mit so abgeleiteten Regelsätzen wird letztlich eine Spirale nach unten in Gang gesetzt. 

In anderen Worten: Die Definition von Armut und des notwendigen Existenzminimums 
ist im Verhältnis zum Wohlstandsniveau einer Gesellschaft festzumachen, aber es gibt 
dabei eine Untergrenze, die definiert werden muss, und bei der geht es darum, inwieweit 
die Ärmsten abgehängt werden dürfen bzw. sollen. 

Oder ganz schlicht: Der lebensnotwendige Bedarf hat auch eine absolute Untergrenze. 
Man hat nicht deshalb weniger Hunger, weil der Niedriglohnsektor in Deutschland die 
Einkommensverhältnisse im unteren Segment verschlechtert hat. 

Für den DGB wie für das Bündnis für ein menschenwürdiges Existenzminimum ist 
deshalb so etwas wie ein Regelsatz-TÜV sinnvoll. Dabei geht es darum, die aus der 
EVS abgeleiteten Regelsätze hinsichtlich ihrer Plausibilität zu überprüfen und dabei 
auch andere Datenquellen zu Hilfe zu nehmen. 

Zu prüfen sind Fragen wie: Reicht Betrag „X“ für die gesunde Ernährung eines Kindes 
im Alter von „Y“ Jahren aus? Was muss an Bildung und sozialen Teilhabemöglichkeiten 
mindestens zugestanden werden? 

Damit würden Elemente eines Warenkorbs zusätzlich in die Ermittlung der Regelsätze 
eingeführt, ohne das bisherige Statistikmodell auf den Kopf zu stellen. 

Auch im derzeitigen System finden warenkorbähnliche normative Entscheidungen statt. 
Denn die Ergebnisse der EVS-Auswertung werden auch normativ „bereinigt“. In dem 
Sinne, dass von der Ministerialbürokratie herausgerechnet wird, was angeblich nicht 
zum notwendigen Lebensunterhalt gehört. Schnittblumen, Alkohol, Tabak und so weiter. 

Die umgekehrte normative Erwägung, was eigentlich hinzugerechnet werden müsste, 
um Teilhabemöglichkeiten zu eröffnen, wird überhaupt nicht erst angestellt. Wir haben 
also schon heute einen Methodenmix. Aber eben einen, der einseitig auf Kürzungen 
abzielt. 



- 4 - 

Deshalb schlägt der DGB die Schaffung einer unabhängigen Kommission vor, die dem 
Gesetzgeber Vorschläge unterbreitet, die auf eine Überprüfung und gegebenenfalls 
Ergänzung der EVS-Auswertung abzielen. Damit würde zugleich die Entscheidung über 
das Existenzminimum aus den Hinterzimmern der Bundesregierung herausgeholt und 
insofern dem Transparenzgebot des Verfassungsgerichts Rechnung getragen. 

Sollte dieses Verfahren politisch nicht durchsetzbar sein, können wir uns auch 
pragmatische Wege zur Verbesserung der EVS-Auswertung vorstellen. Hier ist zunächst 
an die Vergrößerung der Referenzgruppe von jetzt 15 bzw. 20 Prozent auf zum Beispiel 
30 Prozent zu denken. 

Alternativ könnte man auch bei Betrachtung des untersten Quintils nur die Konsum-
ausgaben des zweituntersten Dezils berücksichtigen. Damit würde erreicht, dass 
offensichtlich nicht existenzdeckende Ausreißerwerte nach unten nicht in die Regelsatz-
bemessung einfließen. 

Auf jeden Fall muss das Verfahren methodisch sauber durchgeführt werden und darf 
nicht vom Ergebnis her gesteuert werden. Hier ist für uns die Bereinigung der Referenz-
gruppe um verdeckt Arme und Aufstocker zwingend. 

Bisher weigert sich die Bundesregierung, verdeckt Arme herauszurechnen, obwohl ein 
von der Regierung selbst in Auftrag gegebenes Gutachten eine Dunkelziffer von bis zu 
44 Prozent festgestellt hat. Herr Wiemers vom IAB wird uns hierzu heute sicherlich 
genauer informieren. 

Die Argumentation der Bundesregierung, wenn eine 100-prozentig zuverlässige Bereini-
gung der Referenzgruppe statistisch nicht möglich ist, es dann gleich komplett zu lassen 
und die gravierende Dunkelziffer hinzunehmen, scheint mir weder politisch noch juris-
tisch haltbar zu sein. Auch hierüber wird das Verfassungsgericht zu entscheiden haben. 

Bei den Aufstockern fordern wir, dass zumindest diejenigen Erwerbstätigen aus der 
Referenzgruppe herausgerechnet werden, die über weniger als 100 Euro Erwerbsein-
kommen verfügen. Mit den 100 Euro wird der Mehraufwand im Zusammenhang mit der 
Erwerbstätigkeit pauschal abgegolten und keine „on-top-Leistung“gewährt. Ein besserer 
Lebensstandard im Vergleich zu anderen Hartz- IV-Empfängern lässt sich damit nicht 
erreichen. 

Bei den einmaligen Anschaffungen fordern wir, größere Anschaffungen wie Kinder-
fahrräder wieder über Einzelanträge abzuwickeln. Die Pauschalierung der Leistungen ist 
zu weit gegangen und verletzt die Einzelfallgerechtigkeit bzw. Bedarfsgerechtigkeit des 
Sozialhilfesystems.Die Idee, von den Regelsätzen monatlich Geld für größere 
Anschaffungen zurückzulegen, ist eine lebensfremde Fiktion des Gesetzgebers.  

Beim sogenannten Bildungspaket sind wir weiterhin der Meinung, dass die jetzige 
Lösung faktisch Bildungsbedarfe nicht komplett abdeckt. Ein verwaltungs- und bürger-
feindliches Antragsverfahren erschwert es zusätzlich, die Leistungen an die Kinder zu 
bringen. 

Wie erneuern deshalb unsere Forderung, möglichst die Bedarfe für Bildung und soziale 
Teilhabe über die Regelsätze abzudecken und ergänzend die Bildungsinfrastruktur rund 
um Kitas und Schulen auszubauen. 

Damit würde zugleich die Gefahr einer Diskriminierung armer Kinder verhindert, wenn 
die besseren Dienstleistungen allen Kindern, die dies benötigen, zur Verfügung gestellt 
werden. 
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IV. Eins kann ich hier versprechen: Die Gewerkschaften werden in der Regelsatzfrage nicht 
locker lassen! 

Auch wenn die Regelsätze im Koalitionsvertrag der neuen Regierung komplett ausge-
blendet werden, bleibt die Regelsatzfrage ungelöst. Die Auseinandersetzung geht 
weiter. Vor den Gerichten und in der Politik. 

Ein großer US-Präsident – nämlich Abraham Lincoln – hat gesagt: „Nichts ist geregelt, 
es sei denn, es ist gerecht geregelt!“ 

In diesem Sinne bleibt die Regelsatzfrage eine offene Frage. 

 

 

 


