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Menschenrechtlicher Hintergrund 
 

Das Recht auf ein menschenwürdiges Leben ist in Deutschland durch das Grundgesetz garantiert und 

daher für alle einzelgesetzlichen Regelungen leitend. Um ein Leben in Würde führen zu können, 

brauchen Menschen nicht nur ein Mindestmaß an materieller Sicherheit, sie müssen auch die 

Möglichkeit haben, am sozialen und kulturellen Leben teilzunehmen. Im Internationalen Pakt über die 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte haben die Vereinten Nationen die Grundlagen für ein 

menschenwürdiges Dasein ausformuliert. Dieser Pakt ist seit 1976 in Kraft und auch in Deutschland 

geltendes Recht. 

In Deutschland müssen Menschen, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II („Hartz IV“) beziehen, 

jedoch viele Hürden überwinden, wenn sie ihr Recht auf soziale Sicherheit durchsetzen wollen. Dadurch 

werden das Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum und das Recht auf Wohnen nicht 

selbstverständlich garantiert. 

Wie viele Menschen sind betroffen? 
 

In Deutschland beziehen derzeit sechs Millionen Menschen Grundsicherung für Arbeitsuchende  

(„Hartz IV“). Etwa 16,5 Prozent der Bevölkerung leben in relativer Einkommensarmut, das heißt, sie 

verfügen über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens. Weitere Indikatoren, beispielsweise 

Überschuldung, erhöhen den Anteil der von Armut betroffenen Menschen in Deutschland auf fast 20 

Prozent.  

Wie wirkt sich Armut auf die Betroffenen aus? 
 

Armut verursacht Stress und schränkt die Möglichkeiten, selbstbestimmt Ziele zu entwickeln und 

umzusetzen, erheblich ein. Viele, die Leistungen nach dem SGB II erhalten, fühlen sich fremdbestimmt 

und sozial ausgegrenzt.  

 Gerade die Situation in den Jobcentern trägt dazu bei, dass sich der „Armutsstress“ der 

Betroffenen erhöht: Die Anträge und Bescheide sind lang und kompliziert; oft verstehen die 

Menschen sie nicht richtig und wissen dann nicht, ob und wann sie handeln müssen und welche 

Konsequenzen ihnen drohen, wenn sie das nicht tun. Es gibt kaum persönliche Ansprechpartner 

Wie kommen arme Menschen zu  

ihrem Recht? 

Zur Umsetzung sozialer Menschenrechte in der Grundsicherung 
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in den Jobcentern, die den Hilfesuchenden erklärend zur Seite stehen. Manchmal werden Anträge 

schon bei einer Vorabprüfung abgelehnt und der Antrag gilt als nicht gestellt. Auch kommt es vor, 

dass Unterlagen verloren gehen und erneut eingereicht werden müssen. All dies führt zu 

Verzögerungen und dazu, dass Leistungen erst verspätet ausbezahlt werden. Die komplizierte 

Sprache in den Bescheiden und missverständliche Auskünfte führen zum Versäumen von Fristen 

durch die Leistungsbezieher_innen, was drastische Folgen (bis hin zu Sanktionen) für die 

Betroffenen haben kann. Unabhängige Beratungsstellen, in denen sich Betroffene informieren und 

helfen lassen können, gibt es viel zu wenige. Besonders der Zugang zu einer unabhängigen 

Rechtsberatung ist erschwert, denn Beratungsscheine werden oft spät oder gar nicht ausgestellt. 

 

 Die Regelsätze, die das Existenzminimum sichern sollen, sind zu niedrig angesetzt – zu dieser 

Einschätzung kommen fast alle Expert_innen aus Wissenschaft und Sozialverbänden. Zudem steht 

die Methode, mit der sie ermittelt werden, in der Kritik. Als Vergleichsgruppe werden die unteren, 

also armen, Einkommensgruppen herangezogen, die drei Monate lang ihre Ausgaben 

dokumentieren. In einem solchen Zeitraum kommt es beispielsweise höchst selten vor, dass eine 

Waschmaschine angeschafft wird. Statistisch gesehen spielt dann der Kauf einer Waschmaschine 

oder anderer langlebiger Güter so gut wie keine Rolle – und findet folglich genauso wenig im 

Regelsatz Berücksichtigung. Der Kauf einer Waschmaschine muss dann durch ein Darlehen des 

Jobcenters finanziert werden, das monatlich mit zehn Prozent des Regelsatzes abbezahlt werden 

muss. 

 

 Die Regelsätze werden weiter unterschritten durch die steigenden Kosten für die Unterkunft. 

Zunächst einmal betrifft das die Miete. Ist sie höher als die Kosten, die das Jobcenter übernimmt, 

müssen die Mieter_innen entweder umziehen oder die Differenz selbst bezahlen – aus dem 

Regelsatz. Ein Wohnungswechsel für Menschen, die in Armut leben, ist derzeit jedoch so gut wie 

aussichtslos: Es gibt schlicht nicht genug bezahlbaren Wohnraum, die Konkurrenz ist – gerade unter 

Menschen mit wenig Geld – groß und viele Vermieter_innen akzeptieren Menschen, die von 

Grundsicherung leben, nicht als Mieter_innen. Gelingt ein Wohnungswechsel, ist in der Regel eine 

Kaution fällig oder ein Genossenschaftsbeitrag. Diese Kosten können durch ein Darlehen des 

Jobcenters finanziert werden, das monatlich mit zehn Prozent des Regelsatzes abbezahlt werden 

muss. Zu den Kosten der Unterkunft gehören auch Nebenkosten für Strom und Gas, die nur zum Teil 

vom Jobcenter übernommen werden. Auch hier ist der ermittelte Bedarf nicht realitätsgerecht: Er 

wird nur alle fünf Jahre ermittelt, die Energiekosten schwanken jedoch zum Teil sehr deutlich. 

Nachzahlungen müssen ebenfalls aus dem Regelsatz beglichen werden. 

 

 Strittig ist vor allem das Konzept der „angemessenen Wohnkosten“, das die Jobcenter zugrunde 

legen. Ermittelt werden diese durch die Kommunen, die dafür ein sogenanntes schlüssiges Konzept 

vorlegen müssen. Wohnungen im unteren Preissegment sind danach theoretisch verfügbar, aber 

niemand prüft, ob solche Wohnungen auf dem regionalen Wohnungsmarkt auch tatsächlich 

verfügbar sind. Wohnungsuchende geraten in ein Dilemma, wenn sie beispielsweise vom Jobcenter 

eine „Aufforderung zur Kostensenkung“ erhalten, also umziehen müssen, aber keine „angemessene“ 

Wohnung finden können. Die Folge ist, dass sie die Differenz zwischen den tatsächlichen 

Wohnkosten und den Kosten, die das Jobcenter übernimmt, aus den ohnehin zu niedrigen 

Regelsätzen finanzieren müssen. Das können leicht 20 Euro und mehr im Monat sein. Abhilfe 

schaffen könnten nur wohnungspolitische Maßnahmen, die sicherstellen, dass auch bezahlbare 

Wohnungen für Haushalte mit geringen Einkommen zur Verfügung stehen.  


