
Für ein Leben
ohne Zumutungen.

In den letzten drei Jahren wurden jährlich mehr als 
e i n e  M i l l i o n  S a n k t i o n e n  ge ge n  H a r t z  I V -
Bezieher*innen ausgesprochen.
Jede dieser Sanktionen verschärft die schlechten 
Lebensbedingungen der Leistungsberechtigten in 
einem unzumutbarem Ausmaß, und drückt sie unter 
das ohnehin unzureichende Existenzminimum das 
der Regelsatz gewährt.   
Die Partei DIE LINKE. fordert daher die Abschaffung 
von Sanktionen als ersten Schritt zu einem    
Leben ohne Zumutungen.



Sanktionen haben einen negativen Effekt auf die 
Vermittlung in Arbeit. 
Sie motivieren die Betroffenen nicht, sondern sie demobilisieren sie. 
Dies führt zu einem Rückzug von der gesellschaftlichen Teilhabe und 
erschwert die Vermittlung in Arbeit.
Sanktionen machen krank, nicht nur körperlich sondern 
auch seelisch.
Sie führen zu schwerwiegenden psychosomatischen Erkrankungen 
und treiben die Menschen in die Isolation und Depression. 
Die durchschnittliche Länge einer Erkrankung betrug 2013 bei allen 
Versicherten 12,94 Tage, bei Hartz IV Empfängern beträgt sie 29,42 
Tage. Dies belegt eindeutig, dass Sanktionen die Menschen krank 
machen.  
Sanktionen führen zu Obdachlosigkeit.
Viele Betroffene stehen nach der Verhängung einer Sanktion vor der 
Frage, ob sie essen oder wohnen wollen. 
Im Jahr 2012 waren 284.000 Menschen wohnungslos, darunter 
befanden sich auch 32.000 Kinder und Jugendliche. Das sind 10% 
mehr als 2010. Geht dieser Trend weiter, muss bis 2016 mit fast 
400.000 Menschen ohne Wohnung gerechnet werden.
Sanktionen sparen kein Geld, sie kosten Geld! 
Die Gesamtsumme der verhängten Sanktionen betrug 2013 ca. 107 
Millionen Euro. Dies entspricht einer Ersparnis von 0,55% der 
Gesamtkosten der vom Bund gezahlten Hartz IV Leistungen in Höhe 
von ca. 19,5 Milliarden Euro. 
Geht man von nur 5% der Kosten für die Verwaltung aus (die 5,3 
Milliarden Euro kostet), kommt man auf Kosten für den 
Sanktionsapparat in Höhe von 250 Millionen Euro. Zu dieser Summe 
kommen noch die Kosten, die durch Gerichtsverfahren entstehen. 
  

Daher fordern wir die Abschaffung der
menschenverachtenden Sanktionen 
für ein Leben OHNE Zumutungen.

"Das muss drin sein"! 
V. i. S. d. P. Robert Schwedt - LSpR.lag-weg_mit_hartz_iv-nrw@linke-news-nrw.de
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