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Antrag 
 
der Fraktion DIE LINKE 
 
 
Sanktionen für Erwerbslose aussetzen – für eine repressionsfreie Mindestsicherung  
 
 
Ausgangslage: 
 
Jahr für Jahr werden bundesweit mehr als 700.000 Sanktionen nach § 31 SGB II gegen nach 
diesem Gesetz Anspruchsberechtigte verhängt. Davon entfallen auf NRW knapp 170.000 
neu verfügte Sanktionen pro Jahr. 
 
Die Sanktionsquote in Nordrhein-Westfalen lag im September 2008 bei 2,8 Prozent aller „er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen“ (eHb). Bezogen auf die als arbeitslos erfassten erwerbsfähi-
gen Hilfebedürftigen betrug die Quote knapp 6 Prozent, wobei Schwankungen im Zeitverlauf 
relativ geringfügig sind. 
 
Eine starke Streuung zeigt sich indes zwischen den Sanktionsquoten der einzelnen SGB-II-
Träger. Im September 2010 reichte sie von 1,5 Prozent aller eHb in der Stadt mit der ge-
ringsten Quote bis 6,5 Prozent in der Stadt mit der höchsten Quote. Auch solche Unterschie-
de zwischen den örtlichen Sanktionsquoten sind im Zeitverlauf relativ stabil. Schon dies 
weist darauf hin, dass die Häufigkeit, mit der sanktioniert wird, sich nicht durch das Verhalten 
der Erwerbslosen, sondern durch die Sanktionspolitiken der SGB-II-Träger erklären lässt. 
 
Sanktionen nach § 31 SGB II bedeuten für Betroffene eine Kürzung oder gar den Entzug des 
Existenzminimums. Die vorgesehenen Leistungskürzungen betragen zwischen 10 Prozent 
der maßgeblichen Regelleistung und der kompletten Streichung des Arbeitslosengeldes II 
einschließlich der Leistungen zur Sicherung der Wohnung. Kürzung oder Wegfall der Leis-
tung dauert für jede verfügte Sanktion in der Regel drei Monate.  
 
Unter 25-jährige Leistungsberechtigte werden besonders häufig und drastisch sanktioniert. 
Ihnen streicht man bereits bei der ersten sogenannten Pflichtverletzung, bei der es sich nicht 
um ein Terminversäumnis handelt, die für sie maßgebliche Regelleistung in Gänze. 
 
Bei der Verhängung von Sanktionen werden in vielen Fällen nicht einmal die hierfür gelten-
den formellen Rechtsnormen beachtet. Darauf lässt die hohe Zahl erfolgreicher Widersprü-
che und Klagen gegen Sanktionen schließen. 2009 führten 36,2 Prozent aller abschließend 
erledigten Widersprüche zu einer vollständigen Rücknahme der Sanktionsbescheide. Von 
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den 2009 abschließend erledigten Klageverfahren waren 53,6 Prozent für die Kläger erfolg-
reich. Die Größenordnung der Erfolgsraten war in den davorliegenden Jahren ähnlich (siehe 
Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE im Bundestag 
vom 26.05.2010, BT-Drs. 17/1837). Zu beachten ist, dass auch die erfolgreich Widerspre-
chenden bzw. Klagenden die Sanktion oft lange Zeit, bevor sie zurückgenommen wurde, erst 
einmal zu ertragen hatten. Denn Widerspruch und Klage haben nach § 39 SGB II keine auf-
schiebende Wirkung. 
 
Über die Auswirkungen von Sanktionen auf die Lebenslagen der Sanktionierten gibt es nur 
wenige systematisch gewonnene Informationen. Diese weisen aber darauf hin, dass Sankti-
onen die materielle Verelendung, die gesundheitliche Beeinträchtigung und die soziale Aus-
grenzung Erwerbsloser weiter verschlimmern. Sie fördern Überschuldung sowie Wohnungs-
losigkeit und bringen insbesondere unter-25-jährige Sanktionierte in die Gefahr strafrechtlich 
sanktionierten Verhaltens. In nicht wenigen Fällen dürften Sanktionen auch dazu führen, 
dass die Betroffenen den Kontakt zur Behörde gänzlich abbrechen und ihre Ansprüche nicht 
mehr geltend machen. 
 
Die häufigsten Sanktionsanlässe sind  

 das Versäumnis, einen von der Behörde anberaumten Vorsprachetermin wahrzunehmen, 

 die Verletzung von Pflichten, die in einer sogenannten Eingliederungsvereinbarung fest-
gelegt sind (am häufigsten geht es dabei um den regelmäßigen Nachweis einer bestimm-
te Anzahl von Bewerbungen), 

 die Weigerung, eine aus Behördensicht zumutbare Arbeit, Arbeitsgelegenheit oder sons-
tige Maßnahme fortzuführen, 

 der Abbruch sogenannter Eingliederungsmaßnahmen, 

 die Weigerung, eine als zumutbar geltende Arbeit aufzunehmen. 
 
Noch spärlicher als die durch wissenschaftliche Forschung erworbenen Kenntnisse über die 
Auswirkungen von Sanktionen ist das Wissen über ihre tatsächlichen Ursachen. Denn die 
Zuordnung verhängter Sanktionen zu gesetzlich formulierten Sanktionsanlässen sagt nichts 
darüber, vor welche Anforderungen die Jobcenter und ihre Mitarbeiter/innen die sanktionier-
ten Leistungsberechtigten tatsächlich gestellt haben und warum die Leistungsberechtigten 
diese Anforderungen nicht erfüllen konnten oder wollten. Erste explorative Forschungsbe-
mühungen zu diesen Fragen legen vor allem zwei Hypothesen nahe: 

 Bei abgelehnter oder nicht fortgeführter Arbeit handelt es sich in der Regel um beson-
ders ausbeuterische und die psychischen Ressourcen der Betroffenen überfordernde 
Arbeitsverhältnisse. Insbesondere Leiharbeit, die das bei Weitem dominierende Arbeits-
angebot an Bezieher/innen von SGB-II-Leistungen ist, wird häufig nicht nur wegen der 
extrem schlechten Bezahlung und der fehlenden Perspektiven, sondern auch aus Angst 
vor ständig wechselnden Arbeitsanforderungen und betrieblichen Sozialbeziehungen 
abgelehnt.  

 Bei abgelehnten und nicht fortgeführten Trainings- und Eingliederungsmaßnahmen (incl. 
Ein-Euro-Jobs) handelt es sich in der Regel um Maßnahmen, an deren Eingliederungs-
effekt die Betroffenen – häufig erfahrungsgestützt – nicht glauben und in denen sie sich 
eher gedemütigt als gefordert fühlen.  

 
Während das Sanktionsgeschehen im Bereich des SGB II nach wie vor sehr schlecht er-
forscht ist, sind die Belege für die äußerst mangelhafte Förderung von SGB-II-
Leistungsberechtigten zahlreich: Eine qualifizierte, die Lebenssituation, Motive und Interes-
sen des Einzelnen berücksichtigende berufliche Beratung wird kaum geleistet. Fachliche 
berufliche Qualifizierung wird nur sehr wenigen SGB-II-Beziehenden gewährt. Existenzsi-
chernde Arbeitsplätze werden ihnen nur sehr selten angeboten. Wobei Letzteres darauf zu-
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rückzuführen ist, dass es solche Angebote – gemessen an der Zahl der Nachfragenden – 
viel zu wenige gibt. Der Übergang aus der Abhängigkeit von ALG II in gesicherte bzw. si-
chernde Erwerbstätigkeit gelingt nur wenigen, und nur bei einem kleinen Teil dieser Fälle 
dürfte die positive Entwicklung auf die Förderung durch die SGB-II-Träger zurückzuführen 
sein. 
 
Das – gemessen am Bedarf – Wenige, was SGB-II-Leistungserbringer an hilfreicher Bera-
tung, nützlicher Qualifizierung und passender Vermittlung zu bieten haben, nehmen die 
„Kunden“ mit großer Dankbarkeit an. Auf Sanktionsdrohungen zur Förderung ihrer Motivation 
sind sie keineswegs angewiesen. 
 
Dagegen weiß jede/r, die/der die Abhängigkeit von Leistungen nach dem SGB II aus eigener 
Erfahrung und/oder der Arbeit mit Erwerbslosen kennt, dass die allgegenwärtigen Sankti-
onsdrohungen die Menschen gegenüber den Erwartungen der Jobcenter in vielfacher Hin-
sicht willfährig machen. Insbesondere nehmen sie zuhauf an Maßnahmen teil, von denen sie 
zu Recht keine Verbesserung ihrer Arbeitsmarktchancen erwarten, und sie nehmen Jobs an, 
die miserabel entlohnt werden, Dequalifizierung befördern, mit der Sorge für Kinder und Fa-
milie kaum vereinbar sind und durch die – nicht zuletzt – die nächste Phase der Erwerbsar-
beitslosigkeit bereits vorprogrammiert ist. 
 
Die hier dargestellte Situation veranlasste im Frühjahr 2009 Sozialwissenschaftler/innen, 
Politiker/innen und Vertreter/innen von Erwerbsloseninitiativen, ein Bündnis für ein Sankti-
onsmoratorium zu gründen und für ein solches im August 2009 öffentlich aufzurufen 
(www.sanktionsmoratorium.de). Zu den Erstunterzeichner(inne)n gehören weitere Wissen-
schaftler/innen und zahlreiche Vertreter/innen von Kirchen, Gewerkschaften sowie anderen 
gesellschaftlichen Organisationen. Rund 21.000 Menschen haben den Aufruf inzwischen 
unterzeichnet – darunter u. a. Sozialarbeiter/innen, die aus ihrer alltäglichen beruflichen Ar-
beit die Nöte sanktionierter und sanktionsbedrohter Erwerbsloser kennen. 
 
Darüber hinaus beschloss eine Landtagsmehrheit am 1. Dezember 2010 in einem Entschlie-
ßungsantrag zur Umsetzung der Bundesverfassungsgerichtsvorgaben, die Landesregierung 
aufzufordern, auf ein Sanktionsmoratorium hinzuwirken. Diese Aufforderung gilt es zu be-
kräftigen. 
 
 
Der Landtag beschließt: 
 
1. Der Landtag Nordrhein-Westfalen schließt sich der Forderung nach einem Sanktionsmo-

ratorium an und unterzeichnet den entsprechenden Aufruf des Bündnisses. 
 
2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, gemeinsam mit den anderen SPD-geführten 

Bundesländern eine Bundesratsinitiative zur Aussetzung von § 31 SGB II und § 32 SGB 
II, der Sanktionen gegenüber den nicht erwerbsfähigen Bezieher(inne)n von Sozialgeld 
normiert, zu ergreifen. Falls, wie von der Bundesregierung angestrebt, die geltenden §§ 
31 und 32 SGB II durch die §§ 31, 31a und 31b des vorliegenden Entwurfs eines Ände-
rungsgesetzes zum SGB II ersetzt werden, zielt die Initiative auf ein Aussetzen der neuen 
Paragrafen. 

 
3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, eine unabhängige wissenschaftliche Unter-

suchung zur Erforschung der Ursachen von Sanktionen nach § 31 SGB II und der Auswir-
kungen verhängter Sanktionen sowie der allgegenwärtigen Sanktionsdrohungen in Nord-
rhein-Westfalen in Auftrag zu geben. 

 

http://www.sanktionsmoratorium.de/
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 Hinsichtlich der Ursachen von Sanktionen ist zu untersuchen, welche konkreten Anforde-
rungen hinter den nicht erfüllten Pflichten standen und warum diese Pflichten im konkre-
ten Fall nicht erfüllt wurden. 

 

 Hinsichtlich der Auswirkungen verhängter Sanktionen sind deren Folgen für die Lebensla-
gen der Betroffenen und für ihre Arbeitsmarktchancen zu untersuchen. 

 

 Hinsichtlich der Auswirkungen der allgegenwärtigen Sanktionsdrohungen sind deren Fol-
gen für die Verhaltensdispositionen und das tatsächliche Verhalten der Leistungsberech-
tigten zu untersuchen.  

 
Dr. Carolin Butterwegge  
Bärbel Beuermann  
Wolfgang Zimmermann  
 
und Fraktion 

 


