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„Menschenwürde und Existenzminimum:  

Philosophische Konzepte menschenwürdiger Existenz  

und ihre Implikationen für Recht und Politik des Sozialstaates“ 

Jens Peter Brune 

Das Forschungsprojekt hat zum Ziel, verschiedene philosophische Konzepte der 

Menschenwürde und deren normative Implikationen für die Interpretation des 

grundrechtlichen Rahmens und die Ausgestaltung von Sozialpolitiken fruchtbar zu machen und 

vergleichend gegenüber zu stellen. Damit soll ein Beitrag zum Verständnis der Idee der 

Menschenwürde im Spannungsfeld von (Grund-)Recht und Sozialpolitik geleistet werden. 

Die Untersuchung nimmt ihren Ausgang in zwei aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen, die 

für eine Philosophie der Menschenwürde im Allgemeinen und für die Konzeption eines 

menschenwürdigen Existenzminimums im Besonderen von großer Bedeutung sind. Zum einen 

handelt es sich um die seit über zwei oder drei Dekaden vorherrschende sozialpolitische 

Tendenz aller westlichen Staaten weg von Grundsätzen ‚traditioneller‘ Wohlfahrtsstaatlichkeit 

hin zum sogenannten ‚enabling‘ und ‚workfare state‘, eine Form des Sozialstaates, die bei uns 

auch „aktivierender Wohlfahrtsstaat“ genannt wird. Hinter dieser Entwicklung steht das für 

Politik und Recht des Sozialstaats programmatische Postulat von Antony Giddens: „no rights 

without reponsibilities“.  

Eine zuerst als gegenläufig wahrzunehmende, jüngst eher moderat-einhegende Tendenz 

zeichnet sich in der Rechtsprechung des deutschen Bundesverfassungsgerichts zum Grundrecht 

auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums und zu Sanktionsmaßnahmen 

der Sozialgesetzbücher ab.  Nach dieser Rechtsprechung gibt es zwar aufgrund der 

Menschenwürde ein subjektiv einklagbares Grundrecht auf soziale Leistungen im Falle der 

Bedürftigkeit, andererseits dürfen diese Leistungen nach wie vor unter bestimmten Umständen 

massiv gekürzt oder temporär sogar vollständig gestrichen werden.  

Die Kernanliegen des Projektes bestehen darin, die Grundzüge einer in diesem Rechtsrahmen 

operierenden Sozial- und Arbeitsmarktpolitik erstens zu analysieren und zweitens an Hand von 

verschiedenen Theorietypen menschlicher Würde – Status-, Demütigungs-, Fähigkeits- und 

Selbstverpflichtungstheorien – zu evaluieren. Die Ergebnisse aus diesen beiden Schritten 

werden drittens mit zwei alternativen Modellen: dem des „bedingungslosen 

Grundeinkommens“ (Van Parijs) und dem der „property owning democracy“ (John Rawls) 

konfrontiert. 
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"Human Dignity and the Minimum Existence Level:  

Philosophical Concepts of Decent Existence  

and their Implications for Law and Policy of the Welfare State" 

The research project aims to make fruitful use of and compare different philosophical concepts 

of human dignity and their normative implications for the interpretation of the fundamental 

rights framework and the design of social policies. This is intended to contribute to an 

understanding of the idea of human dignity in the field of tension between (basic) law and social 

policy. 

The inquiry takes as its starting point two current social developments which are of great 

significance for a philosophy of human dignity in general and for the conception of a humane 

minimum standard of living in particular. The first is the socio-political tendency of all Western 

states, which has been prevalent for more than two or three decades, away from the principles 

of the 'traditional' welfare state and towards the so-called 'enabling' and 'workfare state', a form 

of welfare state which we also call the 'activating welfare state'. Behind this development lies 

Antony Giddens' programmatic postulate for politics and law of the welfare state: "no rights 

without reponsibilities".  

A tendency that was initially perceived as contrary to this postulate, but has recently become 

more moderate, is emerging in the case law of the German Federal Constitutional Court on the 

basic right to a decent minimum subsistence level and on sanctions in the social security code.  

According to this jurisdiction, there is a subjectively enforceable basic right to social benefits in 

case of need on the basis of human dignity, but on the other hand these benefits may still be 

massively reduced or even temporarily suspended completely under certain circumstances.  

The core concerns of the project are firstly to analyze the basic features of social and labor 

market policies operating within this legal framework and secondly to evaluate them on the 

basis of various types of theory of human dignity - theories of status, humiliation, ability and 

self-obligation. Thirdly, the results of these two steps will be confronted with two alternative 

models: that of the "unconditional basic income" (Van Parijs) and that of "property owning 

democracy" (John Rawls). 
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