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1. Zu den Zielen der Anträge und den Maßnahmen ihrer 

Umsetzung 

Die Fraktion Die Linke fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, 

wonach Sanktionen und Leistungseinschränkungen im zweiten und zwölften Sozialgesetz-

buch ersatzlos aufgehoben werden. Ein Unterschreiten des menschenwürdigen Existenzmi-

nimums wird gesetzlich ausgeschlossen. Darüber hinaus fordert die Fraktion Bündnis 90/Die 

Grünen, das Fallmanagement in den Jobcentern zu verbessern und sie dafür bedarfsde-

ckend mit Personal und Mitteln auszustatten. Weiterhin soll für Langzeitarbeitslose mit Ver-

mittlungshemmnissen ein sozialer Arbeitsmarkt geschaffen werden. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der Sozialverband VdK unterstützt das Anliegen der Anträge und fordert eine Streichung der 

Sanktionsregeln in der Grundsicherung. Auch der Forderung nach bedarfsdeckender perso-

neller und finanzieller Ausstattung der Jobcenter schließt sich der VdK an. Der VdK fordert 

ebenfalls einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor. 

2. Abschaffung der Sanktionen 

Nach den §§ 31 ff. SGB II kann das Arbeitslosengeld II bei einer ersten Pflichtverletzung um 

30 Prozent des Regelsatzes gekürzt werden. Als Pflichtverletzungen gelten, wenn zugewie-

sene Arbeitsgelegenheiten oder Ausbildungen nicht angenommen werden oder Eingliede-

rungsvereinbarungen nicht erfüllt werden, zum Beispiel in dem man nicht die geforderte An-

zahl von Bewerbungen nachweisen kann. Am häufigsten sanktioniert werden Meldever-

säumnisse, also wenn unentschuldigt Termine nicht wahrgenommen werden. Dann wird der 

Regelsatz um 10 Prozent gekürzt. Bei wiederholten Pflichtverletzungen kann der Regelsatz 

sogar komplett gestrichen werden. 

Bei Leistungsberechtigten unter 25 Jahren werden verschärfte Sanktionen angewendet, bei 

denen schon bei einem einmaligen Pflichtverstoß der komplette Regelsatz gestrichen wird 

und bei einer wiederholten Pflichtverletzung auch die Wohnkosten nicht mehr gezahlt wer-

den. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht sichert das Grundrecht auf 

Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Artikel 1 Grundgesetz in 

Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Artikel 20 Grundgesetz jedem Hilfebedürftigen 

die materiellen Vorrausetzungen zu, die für seine physische Existenz und für ein Mindest-

maß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben unerlässlich sind. 

Die daraus erwachsende staatliche Verpflichtung soll durch die soziale Mindestsicherung 

erfüllt werden und die Regelsätze in der Grundsicherung müssten demnach das verfas-

sungsrechtlich garantierte sozio-kulturelle Existenzminimum abdecken. 
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Diesem Anspruch werden die Regelsätze nicht gerecht, da sie nicht bedarfsgerecht ermittelt 

sind und ihr Leistungsumfang zu gering ist.1 So weisen sie zum Beispiel Bedarfsunterde-

ckungen bei den Energie-, Gesundheits- und Mobilitätskosten auf. Auch kostenintensive An-

schaffungen von langlebigen Gebrauchsgütern, wie zum Beispiel Waschmaschinen sind fak-

tisch nicht aus dem Regelsatz bezahlbar. Immer mehr Grundsicherungsempfänger müssen 

Darlehen bei den Jobcentern aufnehmen um notwendige Anschaffungen zu tätigen oder 

Mietkautionen zu zahlen. Zur Darlehensrückerstattung wird ihnen der Regelsatz gekürzt.   

Außerdem entsprechen vielerorts die Kosten der Unterkunft, die durch die Jobcenter über-

nommen werden, nicht den tatsächlichen Mietpreisen und Arbeitslosengeld II-Bezieher müs-

sen jährlich rund 600 Millionen Euro2 selbst für ihre Mieten aufbringen. Da die als angemes-

sen eingestuften Unterkunftskosten oft viel zu niedrig angesetzt sind und die Betroffenen 

aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes keine preiswerteren Wohnungen finden, 

bleibt ihnen oft keine andere Möglichkeit, als die überschießenden Wohnkosten aus ihrem 

Regelsatz zu bestreiten. 

Die Regelsätze an sich garantieren also schon nicht das sozio-kulturelle Existenzmi-

nimum und de facto stehen sie immer mehr Leistungsberechtigten aufgrund von Dar-

lehensrückzahlungen und Mietzahlungen aus dem Regelsatz gar nicht in voller Höhe 

zur Verfügung. Durch die Sanktionsregeln aus §§ 31 ff. SGB II kann die Leistungshöhe 

noch weiter eingeschränkt werden, was wiederrum denknotwendig dazu führt, dass 

das Existenzminimum noch stärker unterschritten wird. Dies stellt einen weiteren Ein-

griff in das Grundrecht auf ein soziokulturelles Existenzminimum dar, der durch die 

erhebliche Kürzung des Regelsatzes für die Betroffenen besonders schwerwiegend 

ist.  

Hinzu kommt, dass die Sanktionsregelungen ihr eigentliches Ziel nicht erreichen. Sie 

sollen den Grundsatz des Förderns und Forderns im SGB II umsetzen und sicherstellen, 

dass die Leistungsberechtigten sich um die Beendigung ihrer Hilfebedürftigkeit bemühen. 

Dies impliziert aber auch die Verpflichtung für die Leistungsträger, Förderung für eine lang-

fristige und nachhaltige Eingliederung in den Arbeitsmarkt bedarfsgerecht für die Hilfebedürf-

tigen bereit zu stellen. In der Praxis werden die Jobcenter diesem Anspruch aber nicht ge-

recht, da sie keine ausreichende Betreuung sicherstellen können, weil die finanziellen und 

personellen Ressourcen nicht gegeben sind.  

Auch besteht nicht nur ein deutliches Ungleichgewicht beim Fordern der Hilfebedürf-

tigen, sondern auch das Verhältnis zwischen Schwere der Sanktionen und Pflichtver-

letzungen ist unangemessen. Für die Hilfebedürftigen bedeutet eine Sanktionierung nicht 

nur eine massive Einschränkung bei der sozialen Teilhabe, sondern auch eine Bedrohung 

ihrer physischen Existenz. So beantragen die meisten Sanktionierten keine Sachleistungen 

                                                
1
 Stellungnahme des VdK zum Regelbedarfsermittlungsgesetz 

https://www.vdk.de/deutschland/downloadmime/2940/2016-09-
16_Stellungnahme_des_Sozialverbands_VdK_zum_RBEG.pdf 
2
 Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Anfrage, Arbeitsnummer 197, Februar 2018 

https://www.vdk.de/deutschland/downloadmime/2940/2016-09-16_Stellungnahme_des_Sozialverbands_VdK_zum_RBEG.pdf
https://www.vdk.de/deutschland/downloadmime/2940/2016-09-16_Stellungnahme_des_Sozialverbands_VdK_zum_RBEG.pdf
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bei den Jobcentern, sondern versuchen durch Reduktion ihrer Ausgaben, wie zum Beispiel 

eingeschränkte Ernährung, Nichtbezahlen von Rechnungen oder der Miete die Situation zu 

bewältigen. Dies führt oft in eine Verschuldungsspirale und somit zwangsläufig in eine noch 

stärkere Hilfebedürftigkeit. Im schlimmsten Fall kann die Sanktionierung zum Verlust der 

Wohnung führen.  

Diese schwerwiegenden Folgen für die Sanktionierten und auch für die in ihrer Bedarfsge-

meinschaft lebenden Kinder stehen in keinem Verhältnis zu den sanktionierten Pflichtverlet-

zungen. Tatsächlich werden rund 80 Prozent der Sanktionen für Meldeversäumnisse ausge-

sprochen, also wenn zum Beispiel Termine unentschuldigt nicht wahrgenommen werden. 

Der Großteil der Sanktionen wird also für ein relativ harmloses Versäumnis ausgesprochen. 

Besonders problematisch ist, dass gerade Personen ohne oder mit niedrigem Schulab-

schluss ein höheres Sanktionsrisiko aufweisen.3 Dies legt nahe, dass eben nicht nur Ar-

beitsmotivation und Konzessionsbereitschaft ausschlaggebend für die Verhängung von 

Sanktionen sind, sondern auch die Fähigkeit sich im komplexen System der Regeln in den 

Jobcentern zurechtzufinden. Sanktionen tragen somit zur (Re)Produktion sozialer Ungleich-

heit nach Bildung bei.  

Es gibt keine Belege dafür, dass das zurzeit bestehende Sanktionsrecht sich positiv 

im Sinne einer nachhaltigen und langfristigen Eingliederung der Leistungsberechtig-

ten auswirkt. Dies wird auch durch die ansteigende Anzahl von Mehrfachsanktionierten 

deutlich. Vielmehr beobachten Sozialarbeitsträger, dass die von Sanktionen Betroffenen den 

Kontakt zum Jobcenter abbrechen und sich die Gefahr der Wohnungslosigkeit und der Kri-

minalisierung erhöht. Dies trifft insbesondere auf die sanktionierten unter 25-Jährige zu, 

bei denen durch die drastischen Leistungskürzungen statt einer frühzeitigen Integrati-

on in den Arbeitsmarkt ein Abrutschen ins soziale Abseits bewirkt wird. Eine erfolgrei-

che Vermittlung in eine Ausbildung oder Arbeit ist dann nicht mehr möglich. Es ist nicht zu 

rechtfertigen, dass die jungen Leistungsbezieher von schärferen Strafen bedroht sind. Statt-

dessen müssen die Ansprüche der Leistungsbezieher auf Qualifizierung, nachhaltige Ein-

gliederung in den Arbeitsmarkt und soziale Teilhabe ausgebaut und dauerhaft finanziert wer-

den. Gerade bei den heranwachsenden Menschen ist es wichtig, die Voraussetzungen im 

der Bereich der Bildung und der sozialen Kompetenzen zu schaffen, um sie nachhaltig in 

den Arbeitsmarkt integrieren zu können.  

Ungeachtet der generellen Problematik der Unterschreitung des Existenzminimums 

durch sanktionsbedingte Leistungskürzungen, ist es somit unbedingt notwendig, so-

fort die verschärften Sanktionsregeln für unter 25-Jährige abzuschaffen, die Sankti-

onshöhe zu begrenzen und die Wohnkosten davon auszunehmen.  

3. Bedarfsdeckende Ausstattung der Jobcenter 

Die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen fordert, dass die Jobcenter bedarfsdeckend mit Perso-

nal und Mitteln zur Eingliederung und für die Verwaltung ausgestattet werden. 

 

                                                
3
 Zahradnik/Schreyer/Moczall/Gschwind/Trappmann 2016 



 

5 
 

 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Mittel für die Arbeitsmarktförderung im SGB II wurden massiv zurückgefahren, so sind 

die Maßnahmen zur Arbeitsförderung um rund 33 % und im Bereich der öffentlich geförder-

ten Beschäftigung sogar um rund 68 % zurückgegangen.4 Zusätzlich werden immer mehr 

Mittel, die für die Eingliederung zur Verfügung stehen sollten in den Verwaltungshaushalt der 

Jobcenter umgeschichtet. Im Jahr 2017 waren das 911 Millionen Euro und damit 147 Millio-

nen Euro mehr als im Vorjahr. Dies hat zur Folge, dass Förderung und Qualifizierung nicht in 

ausreichendem Maße stattfinden kann. Der Sozialverband VdK fordert hier eine deutliche 

Aufstockung der Mittel zur Eingliederung und auch die finanzielle und personelle Ab-

sicherung der Verwaltungsaufgaben. 

3.1. Schaffung eines sozialen Arbeitsmarktes 

Die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen beantragt für Langzeitarbeitslose, ohne absehbare 

Perspektive auf dem Arbeitsmarkt, die Umwandlung der Regelsätze und der Kosten der Un-

terkunft in einen Zuschuss zu den Lohnkosten, um so einen sozialen Arbeitsmarkt zu schaf-

fen. Der Koalitionsvertrag sieht hierzu folgendes vor: 150.000 Langzeitarbeitslose sollen 

durch Lohnkostenzuschüsse gefördert werden, wobei sich der Zuschuss am Mindestlohn 

orientieren soll. Ein neues Regelinstrument im SGB II mit der Bezeichnung „Teilhabe am 

Arbeitsmarkt für alle“ soll geschaffen werden, der Eingliederungstitel um 4 Milliarden für ei-

nen Zeitraum von 4 Jahren aufgestockt werden und der Passiv-Aktiv-Transfer in den Län-

dern ermöglicht werden.  

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der Sozialverband VdK begrüßt, dass nach dem Vorhaben der Regierungskoalition 

weitreichende Maßnahmen zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit getroffen 

werden sollen. Seit langem fordert er die Schaffung eines öffentlich geförderten Beschäfti-

gungssektors, der besonders schwer vermittelbaren Langzeitarbeitslosen eine faire Beschäf-

tigung sowie Qualifizierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten bietet.  

Wichtig ist, dass diese Maßnahmen und dementsprechend die Ausgestaltung des 

Rechtsanspruchs auf Teilhabe am Arbeitsmarkt im SGB II die dauerhafte Schaffung 

von öffentlich geförderten Arbeitsplätzen beinhaltet. Sichergestellt ist die Finanzierung 

nach der Festlegung im Koalitionsvertrag aber nur für einen Zeitraum von 4 Jahren. Auch 

sind diese Maßnahmen nur für ca. 150.000 Menschen geplant, was bei einer Anzahl von 

rund 870.000 Langzeitarbeitslosen nicht ausreichend ist. Weiterhin müssen sich die Lohn-

kostenzuschüsse an der tariflichen Entlohnung orientieren und nicht am Mindestlohn, 

da sonst nur Niedriglohnjobs gefördert werden. 

                                                
4
 Paritätische Positionen zur Arbeitsmarktpolitik, 2017 


