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SPD-Fraktion fordert faire Berechnung des Existenzminimums 

Reichen die sozialen Transferleistungen um das Existenzminimum zu sichern? Die Diskussion über die 
Frage hat in Deutschland Fahrt aufgenommen. Und auch die SPD-Bürgerschaftsfraktion hat sich auf 
ihrer Klausur in Etelsen damit auseinandergesetzt. „Diese Diskussion ist dringend nötig, und wir 
sollten sie gründlich und in allen Facetten führen“, sagt der sozialpolitische Sprecher der SPD-
Fraktion, Klaus Möhle. Teil dieser Debatte könne eine grundsätzliche Veränderung des Systems sein. 
„Über all dies sollten wir sprechen“, sagt Möhle. „In einem ersten Schritt müssen wir aber ganz 
konkret etwas unternehmen, damit das Verfahren zur Berechnung des Existenzminimums fair 
gestaltet wird. Dafür muss Bremen sich auf  Bundesebene kurzfristig stark machen.“  

Einen entsprechenden Antrag hat sie SPD-Fraktion heute beschlossen. Darin fordert sie den Senat 
auf, sich auf Bundesebene für ein faires und der Realität angemessenes Existenzminimum 
einzusetzen. Dafür soll mit den Sozial- und Wohlfahrtsverbänden ein Verfahren abgestimmt werden. 
„Wir müssen dabei insbesondere das Problem der sogenannten ‚verdeckten Armut‘ angehen“ betont 
Möhle. Dieses Problem ergebe sich aus der aktuellen Berechnungsmethode. Grundlage für die 
Berechnung des Existenzminimums  – und damit auch des Regelsatzes – sei das Konsumverhalten 
einer Vergleichsgruppe. Als solche Gruppe würden jene Haushalte herangezogen, deren Einkommen  
eine Existenz ermögliche ohne auf Sozialleistungen angewiesen zu sein. Bei Singlehaushalten seien 
das etwa die finanziell schwächsten 15 Prozent.  

„Und hier liegt das Problem“, erklärt Möhle. „Denn es werden die ärmsten 15 Prozent der 
Bevölkerung betrachtet, die keine Sozialleistungen beziehen – unabhängig davon, ob sie einen 
Anspruch darauf hätten. Zumindest große Teile dieser Gruppe gehören zu den ‚verdeckt Armen‘, 
deren  Existenz finanziell gefährdet ist. Wenn diese Haushalte als Berechnungsgrundlage dienen, 
dann wird das Existenzminimum zu Ungunsten der Empfänger von Hartz IV oder Grundsicherung im 
Alter verzerrt – und deckt das Existenzminimum eben nicht mehr ab.” 
 
Es stelle sich also grundsätzlich die Frage, inwieweit die sozialen Transferleistungen zum 
Lebensunterhalt und einer angemessenen sozialen Teilhabe reichten, so der Sozialdemokrat weiter. 
„Sozial- und Wohlfahrtsverbände verneinen dies entschieden“, sagt er, „und es wird davon 
ausgegangen, dass die finanzielle Lücke, damit es zum Leben reicht, für erwachsene Einzelpersonen 
bei bis zu 100 Euro liegt. Das heißt nichts anderes, als dass das finanzielle Existenzminimum für 
Millionen von Menschen nicht garantiert ist!“ Das Thema daher umgehend bearbeitet werden, so 
Möhle: „Für uns steht fest: Das Existenzminimum muss fair berechnet werden – und tatsächlich die 
Existenz sichern.“ 
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