
Bürgergeld existenzfest machen – 
 Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen sichern
Die aktuellen Entwicklungen belasten Menschen in prekär lebenden Situationen besonders. 
Die hohe Inflation, vor allem bei Lebensmitteln und Energie, die Coronakrise und die 
abschwächende Konjunktur haben langzeitarbeitslosen und armen Menschen bereits in den 
letzten Jahren schwer zugesetzt. 

Dazu kommt jetzt der Krieg in der Ukraine. Hunderttausende Flüchtlinge müssen 
untergebracht und versorgt werden, gleichzeitig wird der Bundeswehretat massiv 
aufgestockt. In dieser Situation droht Menschen in prekären Lebensumständen, Hartz IV- 
und Sozialgeldbeziehenden, Menschen, die aufstocken, und Menschen mit kleiner Rente 
oder geringem Verdienst, vergessen zu werden.

Regelsatz muss erhöht werden

Die beschlossenen Maßnahmen bei Hartz IV reichen 
bei weitem nicht aus, um diese Entwicklung aufzufan-
gen. Der Hartz IV-Satz ist seit langem zu niedrig, jetzt 
entfernt er sich durch die Preissteigerungen noch wei-
ter vom realen Bedarf. Der Zuschlag von 0,7 Prozent 
oder 3 Euro am Jahresanfang gleicht nicht einmal die 
Preisentwicklung aus und führt zu realen Kaufkraft-
verlusten. Kurzfristig nötig ist deshalb eine Sofort hilfe 
für Menschen in der Grundsicherung von monatlich 
100 Euro pro Person, um wenigstens die pandemiebe-
dingten Mehrkosten und die Inflation auszugleichen.

Die Diakonie hat bereits 2020 ein alternatives Mo-
dell vorgelegt und kritisiert, die Berechnung sei nicht 

„sach- und realitätsgerecht“. So „umfasst die Ver-
gleichsgruppe der Haushalte mit den unteren 15 Pro-
zent der Einkommen auch Personen, die einen An-
spruch auf Sozialleistungen hätten, diesen aber nicht 

geltend machen.“ Das Alternativmodell sieht vor, dass 
die Grundsicherung für physische Grundbedarfe wie 
Nahrung und Kleidung maximal 25 Prozent hinter 
dem zurückbleibt, was die gesellschaftliche Mitte aus-
gibt. Bei den weiteren Ausgaben soll der Abstand da-
für nicht mehr als 40 Prozent betragen.

Dass eine Neuregelung der Grundsicherung nötig 
ist, zeigen auch Berechnungen der Paritätischen For-
schungsstelle. Danach ist der Regelsatz um 50 Pro-
zent zu niedrig und müsste 678 Euro betragen. So 
sind beispielsweise im momentanen Regelsatz monat-
lich 1,07 Euro für ein Fahrrad (für unter 25-jährige), 
26 Cent für einen Personalausweis und 1,64 Euro für 
eine Waschmaschine vorgesehen. Das bedeutet, dass 
erst 20 Jahre für eine Waschmaschine gespart werden 
muss, bevor diese gekauft werden kann. Auch andere 
Ausgaben, etwa für die Mobilität, sind zu gering. 
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Das führt dazu, dass Hartz IV-Beziehende beim Job-
center Darlehen beantragen müssen. Diese Darlehen 
müssen dann mit 10 Prozent der Regelleistungen ge-
tilgt werden. So fällt der sowieso schon zu niedrige 
Regelsatz noch niedriger aus. 

Der Paritätische Wohlfahrtsverband kritisiert, dass der 
Regelsatz durch statistische Tricks willkürlich klein ge-
rechnet wurde. Diese Tricksereien müssen beendet 
und die Leistungen neu und wirklich armutsfest be-
rechnet werden. Aktuelle Preisentwicklungen müssen 
zeitnah bei Hartz IV berücksichtigt werden. 

Wohnung für Hartz IV-Bezieher/-innen 
sichern

Nicht nur die Grundsicherung für den Alltag ist un-
zureichend,  auch die Übernahme der Wohnkos-
ten bleibt oft hinter den realen Verhältnissen zu-
rück. 17 Prozent aller Bedarfsgemeinschaften erhalten 
Wohnkosten nicht in voller Höhe, in vielen Stadt- 
und Landkreisen sind es mehr, der Spitzenwert in ei-
nem Landkreis liegt bei 62 Prozent. Grund dafür sind 
marktfremde Mietobergrenzen. Ein weiteres großes 
Problem sind Kautionen. Zwar gibt es dafür Darlehen, 
die aus dem Regelsatz bedient werden müssen. Dort 
ist aber kein Posten für Kautionen vorgesehen. Auch 
wenn ein Jobcenter einen Umzug als „nicht notwen-
dig“ einstuft, gibt es Probleme. Ein Beispiel ist eine 
vierköpfige Familie, die von einer schlechten Zwei- in 
eine Vierzimmerwohnung zieht. Hier wurden nur die 
Kosten der alten Wohnung übernommen. 

All das führt dazu, dass Wohnraum für Hartz IV-Be-
ziehende nicht gesichert ist. Es droht Wohnraumver-
lust, mit allen sozialen Folgen. 

Energiekosten ausgleichen

Auch bei den Energiekosten besteht die Gefahr, dass 
sich Arme diese nicht mehr leisten können. Bei den 
anstehenden Klimaschutzmaßnahmen darf nicht nur 
über Strom- und Gassparen gesprochen werden. Ein-
kommensarme Haushalte müssen entlastet werden, 
Reiche in die Pflicht genommen werden, denn sie ver-
brauchen überproportional viel Energie. Tatsächlich ist 
der CO2-Fußabdruck von Hartz IV-Beziehenden deut-
lich geringer. Diese Gerechtigkeitslücke beim Klima-
schutz und beim Ressourcenzugang muss geschlossen 
werden.

Beratung auf Augenhöhe ermöglichen –  
Jobcenter besser ausstatten

Wir begrüßen die Verbesserungen bei Hartz IV, vor al-
lem die Entfristung von arbeitspolitischen Maßnah-
men. Auch dass den Langzeitarbeitslosen endlich auf 
Augenhöhe begegnet werden soll, ist erfreulich. Aller-
dings benötigen die Jobcenter dafür – auch weil mit 
den Flüchtlingen aus der Ukraine neue Aufgaben ent-
stehen, eine bessere Personal- und Sachausstattung. 
Das gilt ebenso für die geplanten Änderungen bei der 
Eingliederungsvereinbarung. Nur wenn hier genügend 
Zeit zu Beratung gewährt wird und die Jobcenter-Mit-
arbeitenden entsprechend qualifiziert werden, kann 
sie zu einer echten „Teilhabevereinbarung“ werden, 
wie es die derzeitige Bundesregierung plant. 

Wir fordern!

  Regelsätze, die die tatsächlichen Lebenshaltungs-
kosten decken

  Eine angemessene Wohnung für ALG II-
Bezieher/-innen und ihre Familien

  Realistische, existenzsichernde Mietobergrenzen, 
Übernahme der Kaution

  Einen gerechten Ausgleich bei den Klimaschutz-
kosten

  Eine ausreichende Personal- und Sachaus stattung 
der Jobcenter, damit eine echte Unterstützung 
auf Augenhöhe möglich ist

  Eine finanzielle Absicherung von arbeitsmarkt-
politischen Maßnahmen, um langzeitarbeitslosen 
und benachteiligten Menschen die Teilhabe an 
Arbeit zu ermöglichen und eine Brücke in den 
ersten Arbeitsmarkt zu erhalten

  Eine sichere Rente auch für langzeitarbeitslose 
Menschen


