
 
 
 
 

Stellungnahme des ISG Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik zum Antrag der 
Fraktion der PIRATEN „Aussetzung der Sanktionen im ALG-II-Bezug“ 

 
 
Vorbemerkung 
Das ISG hat jüngst im Auftrag des MAIS eine Repräsentativbefragung von arbeitslosen erwerbsfähi-
gen Leistungsberechtigten gemäß SGB II zu den Ursachen und Auswirkungen von Sanktionen in NRW 
durchgeführt.1 Zudem hat es in den letzten zehn Jahren im Rahmen diverser arbeitsmarktpolitischer 
Evaluationsstudien zahlreiche qualitative Experteninterviews mit Beschäftigten in Jobcentern auf 
Geschäftsführungs-, Leitungs- und operativer Ebene sowie mit weiteren arbeitsmarktpolitischen Ak-
teuren, z.B. Bildungs- und Beschäftigungsträgern, geführt. In diesen Gesprächen kam fast immer 
auch die Sanktionspraxis unter unterschiedlichsten Blickwinkeln zur Sprache.2 Auf dieser Grundlage 
und in Kenntnis der einschlägigen Forschungsliteratur nimmt das ISG zum o.g. Antrag der Fraktion 
der PIRATEN nachfolgend Stellung. 
 
Stellungnahme 
Das von der Fraktion der PIRATEN angeführte zentrale Argument für eine Aussetzung der Sanktionen 
im SGB-II-Leistungsbezug bezieht sich auf den ihrer Auffassung nach hierfür erforderlichen zu hohen 
Verwaltungsaufwand. Es würden für Sanktionen Mittel „vergeudet“, die andernorts „besser einge-
setzt wären“, zumal es zu deren „Erfolg keinerlei wissenschaftliche Betrachtung“ gebe. 
 
Das ISG teilt die Auffassung, dass die mit den §§ 31 und 32 SGB II den Jobcentern vorgeschriebene 
Sanktionierung von Meldeversäumnissen und Pflichtverletzungen sowie die verschärfte Sanktionie-
rung von unter 25-jährigen Leistungsberechtigten hinsichtlich des erforderlichen Verwaltungsauf-
wands, unter Legitimationsaspekten sowie wegen möglicher konterkarierender Wirkungen durchaus 
als problematisch und revisionsbedürftig einzuschätzen ist. 
 
Das Kosten-Nutzen-Argument der PIRATEN-Fraktion bzw. deren Rekurs auf nicht näher bezifferte 
hohe Verwaltungskosten von Sanktionen, denen unbewiesene Wirkungen („Erfolge“) gegenüber-
stünden, greift jedoch zu kurz. Jeglicher Bezug sozialstaatlicher Leistungen muss – schon aus Gerech-
tigkeitsgründen gegenüber den Nicht-Leistungsberechtigten – in irgendeiner Weise an die Einhaltung 
gesetzlicher „Spielregeln“ gebunden sein. Im Fall des Bezugs von Leistungen gemäß SGB II setzt er 
nach dem Willen des Gesetzgebers ein bestimmtes Maß an Eigenbemühung zur Überwindung oder 
Verringerung der Hilfebedürftigkeit voraus. Arbeitslosengeld 2 kann deswegen nicht grundsätzlich 
sanktionslos gewährt werden. Diese Auffassung teilen auch die meisten SGB-II-Leistungsberechtigten 
– was ein wichtiges Ergebnis der erwähnten Repräsentativbefragung des ISG ist –, die nach eigenem 
Bekunden bereits Sanktionen erfahren haben. Rund 80 Prozent der Sanktionierten stimmten der 

                                                            
1 Sie liegt dem Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales vor. Zentraler Gegenstand der Befragung war die 
Darstellung der Sanktionspraxis und deren Auswirkungen aus der Perspektive der Betroffenen, insbesondere 
hinsichtlich Verschuldung, psychosozialer Befindlichkeit, sozialer Teilhabe, Eigenbemühen, Verhältnis zum Job-
center. Sie wurde im Zeitraum 15.11.2012 bis 09.02.2013 unter 1.825 arbeitslosen Beziehern von Leistungen 
gemäß SGB II, darunter 1. 240 mit Sanktionserfahrungen, durchgeführt. Die Zusammenfassung der Ergebnisse 
findet sich auf den Seiten 55 – 60. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass auch Arbeitslose mit Bezug von 
Arbeitslosengeld gemäß SGB III zu den Ursachen und Wirkungen von Sperrzeiten gemäß § 159 SGB III befragt 
wurden, was hier jedoch nicht im Fokus steht.  
2 Der Vertreter des ISG bei der Anhörung und Verfasser dieser Stellungnahme, Dr. Apel, hat allein gut 200 Ex-
pertengespräche in knapp 30 Jobcentern geführt.  
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Aussage zu, dass „ohne die Drohung mit Kürzungen alle machen würden, was sie wollten“ (s. ISG-
Studie, Abb. 20a und 20b, S. 47f).  
 
Eine angemessene Bewertung des gesetzlichen Sanktionspostulats und dessen Umsetzungspraxis 
muss nach unserer Auffassung von der grundsätzlichen Überlegung ausgehen, dass Sanktionen ihre 
wesentliche Wirkung durch ihre ubiquitäre Androhung entfalten, dass deren Effekte sich somit – 
wirkungsanalytisch gesprochen – auf sanktionierte wie nicht sanktionierte Leistungsberechtigte 
gleichermaßen erstrecken. Für die empirische Beurteilung des „Erfolgs“ von Sanktionen ist es somit 
unwesentlich, ob die – vergleichsweise wenigen – sanktionierten Leistungsbezieher (derzeit knapp 
3%) aufgrund ihrer Sanktionserfahrung ihre Eigenbemühungen erhöhen oder nicht. Um es an einem 
Beispiel zu erläutern: Die Sinnhaftigkeit oder der „Erfolg“ der Sanktionierung von Geschwindigkeits-
überschreitungen im Straßenverkehr lässt sich auch nicht daran bemessen, ob die Sanktionierten 
aufgrund der persönlichen Sanktionierungserfahrung signifikant seltener die Höchstgeschwindigkeit 
überschreiten als zuvor oder im Durchschnitt seltener als jene, die (noch) nicht sanktioniert wurden. 
Die grundsätzliche Funktion des Sanktionierens besteht somit darin, das ubiquitäre Androhungspo-
tenzial glaubhaft aufrechtzuerhalten. 
 
In der Fachliteratur wird in diesem Zusammenhang auch zwischen Ex-ante- und Ex-post-Wirkung von 
Sanktionen unterschieden.3 In diese Terminologie gefasst bedeutet dies für die empirische Wirkungs-
forschung, dass die wesentliche, die alle Leistungsberechtigte betreffende Ex-ante-Wirkung wegen 
ihrer ubiquitären Wirkung empirisch nicht messbar ist – weil es keinen (experimentellen Vergleichs-) 
Ort gibt, an dem sie nicht wirkte –, während die durch konkrete Sanktionen ausgelöste Ex-post-
Wirkung zwar grundsätzlich messbar, aber für die Frage nach der Gesamtwirkung von Sanktionen 
vergleichsweise unerheblich ist.  
 
Dennoch plädiert das ISG aufgrund seiner erwähnten Einsichten in die Umsetzungspraxis der Jobcen-
ter für eine gründliche Überprüfung der aktuellen Sanktionspraxis, weil sich, in der erwähnten Ter-
minologie gesprochen, auf Ebene der Ex-post-Wirkungen einige Problemfelder zeigen. Folgende sei-
en angeführt: 

 Die zwischen den Jobcentern und Integrationsfachkräften teilweise deutlich variierende 
Sanktionspraxis verweist auf eine Ungleichmäßigkeit der Leistungserbringung sowohl inner-
halb als auch zwischen den Jobcentern und somit auf mögliche Ungerechtigkeiten und Will-
kürlichkeiten bei der Gewährung eines so wichtigen Gutes wie der Sicherung des sozialen 
Existenzminimums. 

 Tatsächlich scheint nach Auskunft vieler Gesprächspartner in den Jobcentern die Sanktionie-
rung insbesondere von Meldeversäumnissen einen von den Beschäftigten selbst als unver-
hältnismäßig hoch eingeschätzten Verwaltungsaufwand zu verursachen. Dies wird von vielen 
Beschäftigten in den Leistungsabteilungen wie in den Vermittlerteams der Jobcenter als 
Missstand bemängelt. 

 Von externen Akteuren, etwa Trägern der kommunalen Eingliederungshilfen und anderen 
sozialen Einrichtungen, etwa der Wohnungslosenhilfe, wird darauf verwiesen, dass durch die 
aktuelle Sanktionspraxis teilweise nicht mangelndes Eigenbemühen, sondern die durch un-
günstige Lebensumstände oder sonstige mentale, soziale und gesundheitliche Beeinträchti-
gungen verursachte Unfähigkeit zur Organisation des Lebensalltags „bestraft“ werde. Es gebe 
unter den SGB-II-Leistungsberechtigten Menschen, die beispielsweise nicht in der Lage seien, 
einen Kalender zu führen oder Termine über einen Zeitraum von mehreren Wochen zu orga-
nisieren. Es hinge in diesem Fällen vom Wohlwollen oder der Fachkompetenz der Integrati-
onsfachkräfte ab, ob die daraus resultierenden Meldeversäumnisse oder Pflichtverletzungen 

                                                            
3 Vgl. Schreyer, Franziska, Franz Zahradnik und Susanne Götz: Lebensbedingungen und Teilhabe von jungen 
sanktionierten Arbeitslosen im SGB II. In: Sozialer Fortschritt, 9-2012. S. 113-119. 
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sanktioniert würden oder nicht. Auch die Analyseergebnisse der ISG-Repräsentativbefragung 
verweisen auf einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen mentalen und ge-
sundheitlichen Problemen auf der einen und Sanktionserfahrungen auf der anderen Seite (s. 
Tab. 5, S. 32). Es ist in dieser Hinsicht diskussionswürdig, warum der Gesetzgeber einerseits 
Maßnahmen wie Arbeitsgelegenheiten vorsieht, die dazu dienen sollen, zunächst zu erler-
nen, sich eine grundlegende Tagesstruktur geben zu können, andererseits aber fordert, den 
Nicht-Antritt einer solchen Maßnahme oder die unregelmäßige Teilnahme daran als Pflicht-
verletzung mit 30%-iger Minderung des Regelsatzes (U25: 100%) zu sanktionieren. Nach Auf-
fassung des ISG sollte sich der Gesetzgeber an dem Ziel orientieren, dass Menschen nicht be-
straft werden sollten für Dinge, für die sie eigentlich professionelle Hilfe benötigten. 

 Monetäre Leistungsminderungen in der Grundsicherung bedeuten ein faktisches Unter-
schreiten eines mehr oder minder konsensual festgelegten sozialen Existenzminimums. So-
fern der Gesetzgeber intendiert, dass allein die Leistungsberechtigten es in der Hand haben 
sollen, inwieweit sie diese Unterschreitung provozieren, müssen nach unserer Auffassung 
insbesondere zwei Punkte gewährleistet sein. Zum einen dürften nur Menschen sanktioniert 
werden, die aufgrund ihrer psychischen Disposition in der Lage sind, die vom Gesetzgeber ge-
forderten Eigenbemühungen auch tatsächlich zu erbringen. Andernfalls dürfte nicht sanktio-
niert werden. (Dass hier eine Grenzziehung schwierig ist, ist uns bewusst.) Zum anderen 
muss der Sanktionierte durch entsprechendes korrigierendes Handeln Einfluss darauf neh-
men können, die durch sein Handeln verursachte Leistungsminderung vergleichsweise zeit-
nah wieder rückgängig zu machen. Beide Punkte sehen wir nicht durchgängig gegeben.  

 
Aus den oben angeführten Gründen befürwortet das ISG Bestrebungen, die Sanktionspraxis einer 
grundlegenden Überprüfung und ggf. einer gesetzlichen oder untergesetzlichen Revision zu unterzie-
hen. Zumindest eine gänzliche Aussetzung der Sanktionierung regelwidrigen Handelns kann das Insti-
tut jedoch nicht befürworten. Es plädiert jedoch für eine rasche und intensive Befassung der gesetz-
gebenden Organe mit diesem Problemfeld, insbesondere auch mit der vom Gesetzgeber bislang 
nicht weiter begründeten altersdiskriminierenden Verpflichtung der Jobcenter zu einer deutlich stär-
keren Sanktionierung der unter 25-jährigen Leistungsbezieher.  
 
 
 
Köln, den 13. Mai 2014 
 
Dr. Helmut Apel, ISG 


