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Stellungnahme zu „Öffentliche Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales des Landtags NRW am Freitag, dem 23. Mai 2014, 15.30 Uhr“ auf Antrag der 
Fraktion der PIRATEN – Drucksache 16/4162 
 
 
Sanktionen bedeuten in der Regel eine juristisch durch Gesetze angedrohte Strafmaßnahme, 
die daraus ausgerichtet ist, konkrete Aktionen zu unterbinden und damit Normen 
durchzusetzen. Im SGB II befinden wir uns damit im Sozialrecht, welches 
Leistungskürzungen zur Folge hat. Die Agenda 2010 und damit auch die 
Sanktionsvorschriften wurden durch das Parlament legitimiert. Die Jobcenter, resp. die 
Bundesagentur für Arbeit, als exekutive Behörden sind daran gebunden und führen diese 
entsprechend aus.  
 
„Das Prinzip des Förderns und Fordern besagt, dass eine Person, die mit dem Geld der 
Steuerzahler in einer Notsituation unterstützt wird, mithelfen muss, ihre Situation zu 
verbessern. (...) Wiederholte Verstöße gegen die Selbsthilfeobliegenheit führen daher 
folgerichtig zu verstärken Sanktionen.“ 
 
Ein Zitat aus der schwarz-gelben Koalition. 
 
Im Grundgesetz der Bundesrepublik ist in Art. 20 Abs. 1 das Sozialstaatsprinzip zu finden. 
Über seine Einhaltung soll das Bundesverfassungsgericht wachen. In zwei bedeutenden 
Entscheidungen (im Februar 2010 zu Hartz IV und im Juli 2012 zum 
Asylbewerberleistungsgesetz) hat es ein Menschenrecht auf ein Minimum staatlicher Leistung 
konkretisiert. Das Existenzminimum umfasst den unbedingt notwendigen Bedarf eines 
Menschen zum physischen Überleben sowie zur Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen 
und politischen Leben. Das Bundesverfassungsgericht leitet den Leistungsanspruch, der in 
einem Sozialstaat jedermann zusteht, unmittelbar aus der Menschenwürdegarantie des Art. 1 
Abs. 1 GG her. In den Worten des Bundesverfassungsgerichts: 
 
„Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG 
garantiert ein Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums 
(...). Art. 1 Abs. 1 GG begründet diesen Anspruch als Menschenrecht.“ (BVerfG, 1 BvL 10/10 
v. 18.07.2012 (AsylbLG), Leitsatz 2) 
 
Und weiter: 
 
Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG verlangt, dass das Existenzminimum in 
jedem Fall und zu jeder Zeit sichergestellt sein muss.“ (BVerfG, 1 BvL 10/10 vom 18.07.2012 
(AsylbLG), Abs- Nr. 120). 
 
Im Unterschied zur so genannten Leistungsgesellschaft sind die Menschenwürde und der 
Sozialstaat auf ewig im Grundgesetz niedergeschrieben. Sie markieren die Grenze, die nicht 
überschritten werden darf. Jedes politische und wirtschaftliche System muss diese Werte 
achten. Das kann man begrüßen oder ablehnen, ändern kann man es nicht - zumindest so 
lange, wie das Grundgesetz gilt. Weder das „Volk“ noch eine Regierung. Auch der Einzelne 
kann auf seine Menschenwürde nicht verzichten. Die Würde des Menschen kann nicht nur 
aktiv verletzt werden, sondern auch durch die Nichterbringung staatlicher Leistungen. Unser 
Grundgesetz nennt es die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, die Menschenwürde zu 
achten und zu schützen. Es ist das höchste Gut unserer Verfassung. Es ist der Kern, die 
Substanz unseres Grundgesetzes.  
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Das höchste Gebot des deutschen Sozialrechts ist hingegen das Prinzip vom „Fördern und 
Fordern“. Es hat im SGB II in Form der Sanktionsregelungen der §§ 31 und 32 Eingang 
gefunden: Der Bürger muss nach diesen Bestimmungen eine Gegenleistung abliefern, um sein 
Existenzminimum ausgezahlt zu bekommen. Er muss sich sein „unverfügbares“ Grundrecht 
durch regelrechtes Verhalten verdienen. Dieses „Gegenleistungsprinzip“ führt dazu, dass die 
grundrechtlich geschützte Wahrnehmung von Freiheitsrechten (Berufsfreiheit und 
Freizügigkeit) plötzlich Bestrafung erfährt. 
 
Auch im Jahr 2013 wurden über 1 Million Sanktionen bundesweit gegen Hartz IV-Betroffene 
verhängt. In Nordrhein-Westfalen waren es rund 230.000. Eine Sanktion bedeutet ein starres 
Absinken der Leistung um 10 % bis 100 %. Grund dafür ist eine Verletzung von bestimmten 
gesetzlich festgelegten Pflichten. Pflicht ist zum Beispiel die Meldung beim Jobcenter, wann 
immer der persönliche Sachbearbeiter einen Termin festgelegt. Pflicht ist die Annahme jeder 
zumutbaren Arbeit. Zumutbar ist fast alles. Pflicht ist auch die Erfüllung einer 
Eingliederungsvereinbarung, die aus freiem Willen niemand abschließen würde. Im Fall 
wiederholter Versäumnissen, bei jungen Menschen genügt eine einmalige Wiederholung, 
wird die gesamte Leistung inklusive der Kosten für Unterkunft und Heizung gekürzt. Wer 
rechtzeitig einen Antrag stellt, erhält zumindest Lebensmittelgutscheine, wenn er das Glück 
hat, dass der Antrag zeitnah bewilligt wird. So heißt es nach § 31 Abs. 3 „ (...) kann der 
Träger, hier das Jobcenter, bei einer über 30-prozentigen Kürzung, auf Antrag in 
angemessenen Umfang ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen erbringen. Nur 
wenn minderjährige Kinder im Haushalt leben, muss er diese erbringen. Gerade bei den 
Lebensmittelgutscheinen besteht eine weitere Problematik darin, dass nicht jedes Geschäft, 
aber auch nicht jeder Discounter diese Gutscheine annimmt. Gerade in ländlichen Gebieten 
kann dieses zu einem Spießrutenlauf werden. Und gerade in diesen Gebieten sind die 
Geschäfte nicht unbedingt vor der Haustür. Oftmals wird ein Auto oder öffentliche 
Verkehrsmittel benötigt. Diese können jedoch nicht mit einem Lebensmittelgutschein bezahlt 
werden. Unabhängig mal davon, wie demütigend es ist, mit so einem Gutschein einzukaufen. 
Sein unverfügbares Grundrecht muss der Leistungsberechtigte nach Arbeitslosengeld II durch 
regelrechtes Verhalten verdienen. Selbst, wenn er Besserung gelobt und entsprechend agiert, 
läuft die Sanktionen noch ein, zwei oder drei Monate weiter. Er wird also bestraft für etwas, 
was schon längst aus dem Weg geräumt ist.  
 
Über 10.000 Leistungsberechtigte waren im Jahresdurchschnitt 2013 „vollsanktioniert“, 
obwohl sie bedürftig sind. Und obwohl sie vielleicht von Obdachlosigkeit bedroht sind oder 
hungern.  
 
Wir befinden uns hier in der zentralen normativen Frage, wie eine wohlhabende Gesellschaft, 
und das sind wir, mit ihren schwächsten Mitgliedern umgeht. In unserer Erwerbsgesellschaft 
sind die schwächsten Mitglieder in erster Linie erst mal die Erwerbslosen. Das Recht auf 
Zusicherung des Existenzminimums ist nach Auffassung des BVerfG dem Grunde nach 
unverfügbar und muss eingelöst werden (2010 – Abs. 133) und der gesetzliche 
Leistungsanspruch muss stets den gesamten existenznotwendigen Bedarf jedes individuellen 
Grundrechtsträgers denken (Abs. 137). Mit einer Sanktion verschwindet das unverfügbare 
Existenzminimum und dient damit einzig allein der Bestrafung. Die Höhe der Leistung, also 
Arbeitslosengeld II, sollte sich an dem aktuellen Bedarf orientieren und nicht an ein 
bestimmtes Verhalten. Die tatbestandlichen Voraussetzungen, die zu einer 
Leistungskürzungen führen, sind vollkommen bedarfsunabhängig. So urteilte auch das 
Bundesverfassungsgericht (bei Leistungskürzungen), Abs. 112, dass ein erheblicher Abstand 
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von einem Drittel zu Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II ein Defizit in der Sicherung 
der menschenwürdigen Existenz darstellt (AsylbLG, Abs. 112).  
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nach dieser Rechtsprechung das Existenzminimum 
stets, d.h. also ausnahmslos und in „jedem Fall und zu jeder Zeit“ sichergestellt sein muss. 
(AsylbLG, Rand-Nr. 120). 
 
„Der gesetzliche Leistungsanspruch muss so ausgestaltet sein, dass er stets den gesamten 
existenznotwendigen Bedarf jedes individuellen Grundrechtsträgers deckt“ (Rand-Nr. 137). 
 
Danach lässt das Bundesverfassungsgericht keine Ausnahme zu Unterschreitung des 
Existenzminimums zu. Es betont zudem, dass dieser Anspruch auf das Existenzminimum 
„unverfügbar“ sei. Unverfügbar heißt, dass niemand berechtigt ist, diesen Anspruch auf das 
Existenzminimum zu kürzen oder insgesamt zu nehmen. Für einen solchen Eingriff in das 
Existenzminimum gibt es demnach auf der Grundlage der beiden Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts keine Rechtfertigung. Dies ergibt sich auch aus einer weiteren 
Überlegung: Denknotwendig ist ein Existenzminimum schon ein Minimum dessen, was ein 
Mensch benötigt, um in Würde zu leben. Und das Minimum eines Minimums gibt es 
denklogisch nicht.  
 
Das Bundesverfassungsgericht hat zudem in seiner Entscheidung zum 
Asylbewerberleistungsgesetz hervorgehoben, dass es keine Ausnahmen gibt, um das 
Existenzminimum zu unterschreiten. Wörtlich heißt es in seiner Entscheidung: 
 
„Migrationspolitische Erwägungen, die Leistung an Asylbewerber niedrig zu halten, um 
Anreize für Wanderungsbewegung wird durch einen internationalen Vergleich evtl. hohes 
Leistungsniveau zu vermeiden, können von vornherein kein Absinken des Leistungsstandards 
unter das physische und soziokulturelle Existenzminimum rechtfertigen. Die in Art. 1 Abs. 1 
GG garantierte Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren.“ 
 
Diese unmissverständlichen Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts zeigen, dass das 
Existenzminimum absolut gilt. Es kann - gleich aus welchen Gründen - nicht relativiert 
werden. Im Gestaltungsbereich des Gesetzgebers liegt es demnach nur, den Bedarf zu 
bestimmen. Hat er diesen einmal bestimmt, ist dieser durch die Verfassung absolut geschützt. 
Es liegt dann nicht mehr im Ermessen des Gesetzgebers diesen einmal bestimmten 
verfassungsrechtlich geschützten Bedarf zu beschneiden. Ebenso wenig wie 
migrationspolitische Gründe es rechtfertigen können, können auch arbeitsmarktpolitische 
oder vom Erziehungsgedanken getragene Gründe, wie zum Beispiel bei den unter 25-
jährigen, eine Kürzung oder Wegfall des Bedarfs rechtfertigen. 
 
Sanktionen oder deren Androhung führen weiterhin in der Regel nicht zu einem positiven 
Effekt, sondern eher zu einer Spaltung zwischen der Zusammenarbeit des Betroffenen und 
Jobcenter. Der Kontakt wird abgebrochen, die Betroffenen entziehen sich der administrativen 
Betreuung und entschwinden so aus der Statistik. Ein positiver Arbeitsmarkt statistischer 
Nebeneffekt und vielleicht auch ein gewollter. Energie, Zeit und zum Teil Gesundheit müssen 
aufgewendet werden, um den Überlebenskampf, welcher durch Sanktionen hervorgerufen 
wird, zu schaffen. Von einer sozialen Inklusion kann hier nicht gesprochen werden, sondern 
vielmehr von einer sozialen Exklusion, deren individuellen, und gesellschaftlichen negativen 
Effekte kaum absehbar sind. Der gegenwärtige Sozialstaat und, als exekutive Behörde, die 
Jobcenter fungiert als ein paternalistischer Erziehungsstaat, der seine Leistungsberechtigten 
zum gesellschaftlichen Wohlverhalten antreibt – und sei es mit Sanktionen. Eine 



Inge%Hannemann,%Jessenstraße%10,%22767%Hamburg% % 11.%Mai%2014%

% 4%

Pädagogisierung par excellence aller Leistungsberechtigten ab einem Alter von 15 Jahren. 
D.h. auch Jugendliche sind bereits davon betroffen, sofern auch nur ein Elternteil einen Euro 
Arbeitslosengeld II bezieht. Junge Menschen, manchmal sind es auch einfach nur Kinder, 
werden so in einen Strudel gerissen, den sie, schon aufgrund ihres Alters, nicht erfassen 
können. Die Bundesagentur für Arbeit spricht in ihren internen Papieren davon, dass das 
Sanktionssystem einen erzieherischen Charakter aufweist, und Betroffene dazu angehalten 
werden sollen, zukünftig ihren Pflichten nachzukommen. Jede Sanktion verletzt die 
Menschenwürde, das Recht auf einen demokratischen Sozialstaat und reduziert 
Leistungsberechtigte auf Menschen, von denen man der Meinung ist, dass diese erzieherische 
Maßnahmen benötigen, um auf den rechten Weg zu kommen. Behörden dürfen jedoch 
niemals das Recht haben als Erziehungsberechtigte aufzutreten. Die Würde eines Menschen 
ist niemals zu diskutieren und bedingungslos. Sie ist absolut. Auch das Bundesnetzwerk 
Jobcenter schreibt im Januar 2014, dass es den Sanktionsparagraphen an Transparenz und 
Plausibilität fehlt. So verfügen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft nicht über eine 
Verwaltungsausbildung, die das Bundesnetzwerk Jobcenter jedoch grundsätzlich als 
notwendig ansieht. Sie fordern eine vereinfachte Administration, um so eine deutliche 
Ressourceneinsparung, auch in den Widerspruchsstellen und bei den Sozialgerichten zu 
erzielen.  
 
Gerade das Erstellen einer Sanktionsverfügung, benötigt im Vorfeld eine sog. 
Sanktionsanhörung. Durch die Inkompatibilität der internen Software in den Jobcentern, ist es 
notwendig, dass Texte via Kopieren und Einsetzen von einem Programm zum anderen 
transportiert werden. Hier kann von einem erhöhten administrativen Aufwand und deren 
mangelnden Bezug zu den Personal- und Verwaltungskosten gesprochen werden, welche 
vermutlich höher ausfallen dürften als der eigentliche Sanktionsbetrag (gerade bei den 
Zeitversäumnissen).  
 
Es ist festzustellen, dass die Effekte durch Sanktionen im SGB II-Bezug nicht bewiesen sind. 
Daher ist eine Aussetzung der §§ 31; 31a; 31b; 32 und 39 nach dem Sozialgesetzbuch II 
unumgänglich. 
 
 
 
 
Hamburg, 11. Mai 2014  
Inge Hannemann 
 


