HARTZ IV

Trotz fünf Euro mehr: Bedürftige
verlieren Anschluss an die Gesellschaft
Die Festsetzung der Hartz-Regelsätze könnte auch künftig die Gerichte beschäftigten.
Zu diesem Ergebnis kommt eine juristische Analyse der Regierungspläne zur Neubestimmung
des Grundsicherungsniveaus.
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fassungsgerichts keine Rolle mehr
spielen darf;
쑺 die geplanten Sachleistungen für Kinder von Hilfeempfän- geltendem Recht werden die Verbrauchsausgaben der nach
gern beeinträchtigen die Rechte der Eltern und führen zu ihrem Einkommen geschichteten, untersten 20 Prozent der
einer Stigmatisierung der Kinder.
Gesellschaft betrachtet. Ab 2011 sollen nach dem Willen der
Abgekoppelt von der Mehrheitsgesellschaft. Gemäß dem Bundesregierung für den Regelbedarf der Erwachsenen sogar
Menschenwürdepostulat des Artikels 1 im Grundgesetz und nur noch die Verhältnisse der untersten 15 Prozent ausdem Sozialstaatsprinzip nach Artikel 20 muss der Staat im schlaggebend sein – ohne dass es hierfür eine sachliche
Notfall das Existenzminimum seiner Bürger sichern und ih- Rechtfertigung gäbe. Die Orientierung an den einkommensnen eine Chance auf gesellschaftliche Teilhabe verschaffen. schwächsten Mitgliedern der Gesellschaft sei jedoch grundBei der Ermittlung des menschenwürdigen Existenzmini- sätzlich problematisch, so Lenze. Gerade bei Ausbreitung des
mums – so verlangt es das Bundesverfassungsgericht – muss Niedriglohnsektors stellten sie keinen objektiven Maßstab
der Gesetzgeber „die soziale Wirklichkeit zeit- und realitäts- für die Bestimmung des menschenwürdigen Existenzminigerecht“ erfassen. Dabei stelle sich der Anspruch in einer mums mehr dar. Gleichzeitig werde ausgeblendet, dass die
„technisierten Informationsgesellschaft anders als früher“ oberen Einkommensschichten in den letzten Jahren erheblidar. Gesellschaftlicher Wandel und neue Bedarfe müssen al- che Einkommenszuwächse erzielen konnten. Die Regelsätze
so berücksichtigt werden. Lenze folgert aus den mehrfachen würden damit immer weiter von der gesamtgesellschaftliHinweisen der Verfassungsrichter auf den gegenwärtigen chen Entwicklung abgekoppelt.
Stand der Lebensbedingungen, dass die Regelleistung so
Ein wenig transparentes Verfahren. Das Bundesverfashoch sein muss, „dass sie den Anschluss an die Mehrheitsge- sungsgericht hält das derzeit angewandte Statistikverfahren
sellschaft ermöglicht“.
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stellen. Es hat den Gesetzgeber allerdings aufgefordert, da- tern in den Hartz-IV-Bezug rutschen. Wirklich vergleichen lierauf zu achten, dass Haushalte, deren Nettoeinkommen un- ßen sich daher nur Alleinstehende. Gäbe es in Deutschland eiter Hartz-IV-Niveau liegt, „aus der Referenzgruppe ausge- ne Existenz sichernde Kindergrundsicherung, würde sich die
schieden werden“. Zwar sind nun alle Haushalte, die Frage nach dem Abstand zum Lohn ohnehin nicht stellen.
vollständig auf Grundsicherungsleistungen angewiesen sind,
Problematische Sachleistungen. Fast alle Sozialrechtsexaus der Referenzgruppe entperten empfehlen, Sachleisfernt worden. Die Aufstotungen nur in Ausnahmefälcker und vor allem die Gruplen einzusetzen, schreibt die
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viduellen Grundrechtsträgers
alle Kinder diese Angebote
deckt“. Das im Sozialgesetznutzen könnten. Zudem würbuch XII verankerte Lohnabstandsgebot soll sicherstellen, den auch die Kinder profitieren, die zwar nicht im Leistungsdass eine fünfköpfige Leistungsbezieherfamilie nicht über mehr bezug der Grundsicherungssysteme, dafür aber in Familien
Einkommen verfügt, als ein Alleinverdiener mit Ehegatte mit Niedrigeinkommen leben und die ebenfalls einen hohen
und drei Kindern im Niedriglohnbereich. Dies sei aber schlicht- Förderbedarf haben. 쑸
weg unrealistisch, sagt Lenze. Der Gesetzgeber gestehe mit
* Quelle: Anne Lenze: Regelleistung und gesellschaftliche Teilhabe, in:
dem Konzept des Kinderzuschlags selber ein, dass sogar die
WSI-Mitteilungen 10/2010
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