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Die Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen e.V. (unter-

nehmer nrw) ist der Zusammenschluss von 129 Verbänden mit 80.000 Betrieben und 

drei Millionen Beschäftigten. unternehmer nrw ist Mitglied der Bundesvereinigung der 

Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und vertritt die Interessen des Bundesverbandes 

der Deutschen Industrie e.V. (BDI) als dessen Landesvertretung. 

 

STELLUNGNAHME 

zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Ge-

sundheit und Soziales am 23. Mai 2014, 

„Aussetzung der Sanktionen im ALG II-Bezug“, 

Antrag der Fraktion der PIRATEN (Drs.16/4162) 

 
 

Fördern und Fordern 

 

Die im vorliegenden Antrag geforderte Aussetzung bzw. Abschaffung der Sank-

tionen im SGB II ist aus unserer Sicht weder sozial gerecht noch zielführend.  

 

Zu Recht liegt dem SGB II der Gedanke des Förderns und Forderns zugrunde. 

Dies trägt sowohl dem Interesse der Hilfesuchenden an einer möglichst guten 

individuellen und passgenauen Förderung als auch dem berechtigten Interesse 

der Solidargemeinschaft an einer schnellen Überwindung der Hilfebedürftigkeit 

Rechnung.  

 

Aus gutem Grund ist das Arbeitslosengeld II eine subsidiäre Fürsorgeleistung. 

Gesellschaftliche Solidarität setzt gerade auch im Interesse derjenigen Erwerbs-

tätigen, die mit ihren Steuerzahlungen auf geringes Einkommen das Arbeitslo-

sengeld II mitfinanzieren, voraus, dass Hilfebedürftige alle Eigenanstrengungen 

unternehmen, um soweit wie möglich aus eigener Kraft den Lebensunterhalt für 

sich und ihre Familien zu erwirtschaften und nur nachrangig die Unterstützung 

der Solidargemeinschaft in Anspruch nehmen.  

 

In diesem ausgewogenen Gesamtsystem sind die bestehenden Sanktionen für 

eine konsequente Aktivierung unentbehrlich. Sie überfordern den Hilfebedürfti-
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gen in keiner Weise und unterstreichen das richtige und notwendige Gegenleis-

tungsprinzip der Fürsorgeleistung Arbeitslosengeld II. Letztlich sind die auch im 

Interesse der Betroffenen, weil sie den Gefahren und Nachteilen einer sich ver-

festigenden Langzeitarbeitslosigkeit entgegenwirken.  

 

Dies gilt in besonderem Maße für junge Menschen unter 25 Jahren, die nicht 

frühzeitig die Erfahrung machen dürfen, dass ihr Lebensunterhalt dauerhaft durch 

die Solidargemeinschaft finanziert wird, ohne dass eine Gegenleistung eingefor-

dert wird. Daher wäre eine Aussetzung bzw. Abschaffung der Sanktionen  im 

SGB II weder zielführend noch sozial gerecht und ist deshalb abzulehnen. 

 

Wirksames Sanktionssystem für konsequente Aktivierung unentbehrlich 

 

Wenn das Bemühen des Einzelnen im Hinblick auf die Integration in Beschäfti-

gung oder die Teilnahme an Eingliederungsmaßnahmen inakzeptabel gering ist 

oder im Extremfall bewusst boykottiert wird, weil eine Integration offensichtlich 

überhaupt nicht erwünscht ist, muss den Grundsicherungsstellen auch die Mög-

lichkeit der Sanktionierung offen stehen.  

 

Die Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit sind dann besonders viel-

versprechend und nachhaltig, wenn die persönliche Unterstützung der Arbeitssu-

chenden möglichst passgenau erfolgt. Hierfür ist es unter anderem erforderlich, 

dass sich die Vermittler in persönlichen Gesprächen ein Bild von den Qualifikati-

onen und Kenntnissen machen und so den persönlichen Unterstützungs- und 

Förderbedarf feststellen können. Das persönliche Erscheinen der Betroffenen 

kann daher nicht allein auf Freiwilligkeit beruhen. 

 

Wenn der vorliegende Antrag darauf hinweist, dass in Nordrhein-Westfalen rund 

zwei Drittel aller Fälle auf Meldeversäumnisse zurück zu führen sind, kann dieses 

kein Argument gegen eine Sanktionierung sein. Einem Leistungsempfänger muss 

zugemutet werden können, sich in regelmäßigen Abständen bei der Arbeitsagen-

tur zu melden oder dort vorstellig zu werden. Schließlich sind auch in einem Ar-

beitsverhältnis Grundanforderungen wie pünktliches und regelmäßiges Erschei-

nen unabdingbar. 

 

Die Tatsache, dass durch die Kontaktaufnahmen der Arbeitsagenturen zur Si-

cherstellung des Erscheinens oder durch die Anfechtung von ausgesprochenen 

Sanktionen zusätzliche Kosten entstehen, kann nicht Grund für die Abschaffung 

der Sanktionsmöglichkeiten sein. Denn Rechtsfolgen nach Pflichtverletzungen 

sind wie bereits dargestellt erforderlich, um in Fällen unzureichender Mitwirkung 

der Betroffenen die notwendigen Maßnahmen treffen zu können.  

 


