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Essen 
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e.V. 

Martin Debener 16/1735 7, 28 

Hamburg Inge Hannemann 16/1723 8, 17, 24 
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sorge e.V.,Berlin  

Reiner Höft-Dzemski 16/1753 10, 29 
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Dr. Joachim Wolff 16/1719 12, 17, 29 

Institut für Sozialfor-
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Vorsitzender Günter Garbrecht: Ich begrüße Sie herzlich zu unserer 43. Sitzung 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Es ist die dritte Anhörung am 
heutigen Tage.  

Der einzige Tagesordnungspunkt ist:  

 Aussetzung der Sanktionen im ALG II Bezug 

Antrag der  
Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/4162 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

Der Antrag wurde in der 41. Plenarsitzung am 16. Oktober 2013 an diesen Aus-
schuss – federführend – überwiesen. Vorab möchte ich darauf hinweisen, dass wir 
uns mit diesem Thema, weil einige der anwesenden Sachverständige nicht zum ers-
ten Mal zu diesem Thema hier im Ausschuss sind, nicht erst in dieser Legislaturperi-
ode, sondern bereits in der vorangegangenen sehr intensiv auch mit verschiedenen 
Anhörungen auseinandergesetzt haben. Das Ministerium hat vor Kurzem ein Gutach-
ten hierzu veröffentlicht, was jedoch heute nicht zur Debatte steht. Ich möchte beto-
nen, dass sich der nordrhein-westfälische Landtag und insbesondere dieser Aus-
schuss unter Berücksichtigung der verschiedensten Aspekte mit dieser Thematik in 
der Vergangenheit beschäftigt haben. 

Zunächst möchte ich im Auftrag aller Ausschussmitglieder für die übersandten 
schriftlichen Stellungnahmen danken. Sie können davon ausgehen, dass diejenigen 
Kolleginnen und Kollegen, die heute hier sind, diese gelesen haben. Da wir unter den 
Kolleginnen und Kollegen eine Spezialisierung der Themen haben, sind heute nur 
diejenigen anwesend, für die dieses Thema das Spezialgebiet ist.  

Wir haben folgendes Verfahren: Wir arbeiten nicht mit Eingangsstatements, sondern 
die Damen und Herren Abgeordneten werden sich direkt mit ihren Fragen an Sie 
wenden. In der ersten Runde handhaben wir es so, dass für jede Fraktion einer 
spricht. Die Fragen sind auch nicht allgemein an alle, sondern konkret an den jewei-
ligen Sachverständigen zu richten. 

Wir beginnen mit dem Kollegen Sommer von der Piratenfraktion.  

Torsten Sommer (PIRATEN): Vielen Dank auch von meiner Fraktion für die Über-
sendung der Stellungnahmen. Sie waren ja sehr umfangreich, was mir viel Arbeit – 
ich mag übrigens Arbeit – und ein ganzes Bündel an Nachfragen beschert hat.  

Ich möchte gerne mit der Frage zum Lebensminimum beginnen. Darf nach Ihrer Ein-
schätzung von dem Lebensminimum, das dem einzelnen „Kunden“ gemäß SGB II 
gezahlt wird, überhaupt noch sanktioniert werden? Diese Frage richte ich an Frau 
Prof. Dr. Spindler, an den Paritätischen Wohlfahrtsverband NRW e.V., Wuppertal 
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und natürlich an Frau Hannemann. Da es doch eine sehr bewertende Frage ist, lasse 
ich die Regionaldirektion explizit aus. Außerdem bitte ich Herrn Höft-Dzemski, die 
Grundlage zu klären, ob nach Ihrer Auffassung die Sätze gemäß SGB II als das ab-
solute Lebensminimum angesehen werden können. 

Darauf aufbauend habe ich an die gleichen Adressaten die Frage, ob über diesen 
Betrag der Grundsicherung eine gesellschaftliche Teilhabe möglich ist.  

Und eine Frage habe ich ausschließlich an Frau Hannemann. Sie haben ja sehr lan-
ge in dem Bereich gearbeitet: Wie sind Ihre persönlichen Erfahrungen in diesem Be-
reich? Kommen die Leute mit diesem Lebensminimum zurecht? Da hätte ich gerne 
ausführlicher beschrieben, wie der tägliche Umgang wirklich ist. Das wären meine 
Fragen in der ersten Runde. 

Ulrich Alda (FDP): Auch ich bedanke mich bei den Experten für die umfangreichen 
Ausarbeitungen, die ich mit großem Interesse gelesen habe. Ich fange gleich mit den 
Fragen an und starte bei Ihnen, Herr Dr. Wolff. Sie haben geschrieben:  

„Sehr hohe Sanktionen können nicht intendierte Folgen haben wie Woh-
nungslosigkeit, seelische Probleme etc.“  

Haben Sie Ergebnisse darüber, die dem von Ihnen bewusst gewählten Konjunktiv in 
harte Fakten fassen können, sodass wir sagen könnten: Ja, das ist tatsächlich so!? 
Denn dann würde das vielleicht die eine oder andere Sichtweise ändern.  

Meine zweite Frage, Herr Dr. Wolff, betrifft die unterschiedliche Sichtweise der glei-
chen Sanktionen von zwei unterschiedlichen Seiten, einmal von der Seite des Sank-
tionsgebers und dann von der des Sanktionsnehmers. Gibt es hierzu Aussagen, wa-
rum das so ist?  

Die nächste Frage habe ich für den Paritätischen Wohlfahrtsverband. In Ihrer Stel-
lungnahme sehen Sie die Differenzierung beim Umfang der Sanktionen nach dem Al-
ter kritisch. – Dazu möchte ich gerne wissen: Warum? 

Meine letzte Frage geht an Herrn Prof. Dr. Lessenich.  

(Zuruf: Er ist nicht anwesend!) 

– Schade, das wäre die einzige Frage mit Stimmung gewesen. Dann waren das mei-
ne Fragen für die erste Runde.  

Daniela Jansen (SPD): Meine erste Frage möchte ich Herrn Cranen vom Kreis Dü-
ren stellen. Sie haben in Ihrer Stellungnahme geschrieben, dass die Sanktionen ge-
nerell nötig seien und akzeptiert sind, es aber den Wunsch nach einer Überarbeitung 
an vielen Stellen gebe. Dazu möchte ich gerne wissen: Warum sollten die Sanktio-
nen unabhängig vom Alter seien? Welchen Aufwand muss man betreiben, um bei 
den unter 25-Jährigen bzw. bei den über 25-Jährigen zu sanktionieren? Gibt es da 
einen unterschiedlich hohen bürokratischen Aufwand? Inwiefern verändert sich das 
Verhalten der Sanktionierten im Hinblick auf den sanktionierten Tatbestand? 
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Meine nächsten Fragen richten sich an Herrn Debener vom DPWV. Sie haben auf 
die Sanktionen für die Bedarfsgemeinschaften abgestellt. Da möchte ich Sie bitten zu 
erläutern, was das genau bedeutet, wenn einer aus der Bedarfsgemeinschaft sankti-
oniert wird.  

Sie haben eine Abmilderung der Sanktionen vorgeschlagen. Welche Auswirkungen 
auf die Integration in den Arbeitsmarkt bzw. die Kooperation mit dem Jobcenter wür-
den Sie da annehmen?  

Martina Maaßen (GRÜNE): Liebe Expertinnen und Experten, besten Dank, dass Sie 
heute gekommen sind und uns vorab Ihre Stellungnahmen zur Verfügung gestellt 
haben, die ich sehr interessant fand. In der Tat, die Stellungnahmen des Herrn Les-
senich hatte „Sprengstoff“. Schade, dass er nicht da war.  

(Ulrich Alda [FDP]: Meine Frage auch!) 

– Die hätten Sie ja trotzdem stellen können, sie interessiert mich. 

Diese Stellungnahme hat mich trotzdem bewogen bzw. mich in meiner Wahrneh-
mung bestärkt, was ich bei den anderen Stellungnahmen etwas vermisst habe, und 
was Herr Sommer angesprochen hat, nämlich die Frage nach dem existenziellen 
Einkommensminimum. Diese Fragestellung treibt mich schon ein wenig länger um, 
und zwar, ob man das überhaupt noch angehen darf. Ich meine, laut Gesetzgebung 
eigentlich nicht. Sie haben diese Frage, Herr Sommer, an einige Expertinnen und 
Experten gestellt. Ich möchte diese Frage auch vom Institut für Sozialforschung und 
vom IAB beantwortet wissen. Diese beiden Einrichtungen hatten Sie nicht genannt.  

Eine Frage möchte ich noch anhängen, die die Institutionen, die ich gerade angefragt 
habe, beantworten sollen. Ist es nicht nachdenkenswert, einen anderen Ansatz zu 
wählen, indem man sagt: Wir denken künftig nicht defizit- und sanktionsorientiert, 
sondern – ich nehme jetzt einen pädagogischen Begriff – im Rahmen von positiver 
Verstärkung ist zu überlegen, ob nicht für diejenigen, die intensiv an ihren Zielverein-
barungen an den Bemühungen der Sachbearbeiter des Jobcenters, ihre Lage zu 
verbessern, mitarbeiten, eine Art Belohnungsmodell eingeführt werden sollte. Wäre 
das nicht ein Punkt, über den man diskutieren sollte, wenn wir davon ausgehen, dass 
es ein existenzielles Einkommen mit Hartz IV gibt, an dem nicht zu rütteln ist?  

Ergänzend möchte ich gerne die Regionaldirektionen fragen. Wir hatten das bereits 
in einem Mailverkehr diskutiert, trotzdem möchte ich gerne wissen, ob es für die 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter im Jobcenter eine gewisse Prämie oder ei-
nen Bonus gibt, wenn da hart durchgegriffen wird. Diese Frage ist zwar etwas provo-
kativ, möchte sie aber dennoch hier stellen und auch an Frau Hannemann richten, 
die ja lange Mitarbeiterin gewesen ist. Von Ihnen möchte ich insbesondere wissen, 
ob es da einen differenzierten Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gab im 
Hinblick auf das Aussprechen von Sanktionen. Soweit meine Fragen zur ersten Fra-
gerunde.  

Norbert Post (CDU): Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die weitgehen-
den Stellungnahmen, und trotzdem habe ich ein paar Fragen bzw. Bitten um Präzi-
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sierungen. Ich hoffe, ich spreche jetzt alle, die dazu ausführen wollen, genau an. Be-
ginnend mit den Zahlen hätte ich gerne gewusst, in wieviel Prozent der Fälle mit 
Sanktionen gearbeitet wird. Diese Informationen hätte ich gerne von der Regionaldi-
rektion, aber auch vom Bundesinstitut. Denn die Bundeszahlen sind sicherlich nicht 
weniger interessant als die Landeszahlen.  

Das Zweite ist: Gibt es irgendwo Modellversuche oder in anderen Ländern Erfahrun-
gen mit einer Bearbeitung solcher Fälle ohne Sanktionen? Das wäre die Frage an 
das Bundesinstitut.  

Drittens habe ich eine Frage an Herrn Cranen: Können Sie die Erfahrungen mit den 
Sanktionen, die Sie vor Ort gesammelt haben, zwischen SGB II und SGB III differen-
zieren? Könnten Sie benennen, wie die Sanktionen ohne oder mit vorheriger Beleh-
rung stattfinden?  

Vorsitzender Günter Garbrecht: Ich denke, die letzte Frage kann Herr Cranen nicht 
beantworten, weil er zum kommunalen Jobcenter gehört, wenn ich das richtig sehe. 
Aber die Regionaldirektion wird diese Frage ja sicherlich aufnehmen.  

Damit gehen wir in die erste Antwortrunde und fangen mit den Fragen von Herrn 
Sommer an, und ich gebe das Wort an Frau Dr. Spindler. 

Prof. Dr. Helga Spindler (Universität Duisburg-Essen): Ich habe schon befürchtet, 
dass ich als Erste an der Reihe bin, da meine Stellungnahme zuletzt gekommen ist 
und noch nicht von Ihnen allen gelesen werden konnte. Das lag nicht daran, dass ich 
so langsam gearbeitet habe, sondern dass das Ganze ein Irrläufer war und mich erst 
in der letzten Woche erreicht hat.  

Ich kann es sehr kurz machen, um auch den anderen noch die Möglichkeit zu geben, 
zu antworten. Die Frage, ob ich das Lebensminimum als hoch genug oder auch nicht 
ansehe, ist in diesem Zusammenhang unwichtig. Die Frage müsste heißen, ob man 
sich gesellschaftlich und politisch auf ein Existenzminimum, das die Menschenwürde 
sicherstellt, einigt. Das ist aber nicht alleine die Frage.  

Die zweite Frage, die von Herrn Sommer und auch von den Grünen kam, war, darf 
man an das Existenzminimum heran, würde ich als Juristin beantworten: Wenn je-
mand einen Rechtsanspruch auf die Zahlung des Existenzminimums mit allen seinen 
Voraussetzungen erfüllt, dann darf selbstverständlich keiner an dieses Existenzmi-
nimum heran. Wenn wir uns aber über Sanktionen unterhalten, dann unterhalten wir 
uns eigentlich nicht darüber, ob das Existenzminimum ausreichend ist oder nicht. Die 
Regelsatzdiskussionen sind wichtig, das ist aber hier nicht das Thema. Wir unterhal-
ten uns vielmehr darüber, ob die Anspruchsvoraussetzungen, die bestimmte Mitwir-
kungen verlangen, voll erfüllt sind und ob dann die Reaktionen darauf, von der Ver-
hältnismäßigkeit, vom Umfang und vom Eingriff her berechtigt sind. Dazu gibt es 
sehr viel zu sagen, und ich würde heute jederzeit diese Forderungen unterstützen, 
dass man die Sanktionen, nachdem zehn Jahre mit den Menschen und mit dem Sys-
tem experimentiert worden ist, jetzt tatsächlich einmal aussetzen sollte, weil es zu 
viele Fehlentwicklungen gegeben hat. 
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Allerdings müsste man diese Zeit dann politisch sehr sinnvoll nutzen, um sich dar-
über zu verständigen, welche Mitwirkung man verlangt. Ich bin jetzt schon zu lange 
im Sozialrecht aktiv, um zu wissen, dass eigentlich in der Bundesrepublik immer bei 
existenzsichernden Leistungen und bei Leistungen aufgrund von Arbeitslosigkeit 
Mitwirkung verlangt worden ist – Bereitschaft zur Arbeitssuche und Arbeitsannahme 
und Ähnliches –, sodass ich sagen würde, es geht im Moment zu weit, sich nur dar-
über zu streiten, ob jetzt alle Sanktionen abgeschafft werden oder so scharf beste-
hen bleiben müssten, beziehungsweise eine neue Balance zu finden. Da kann man 
im Moment nach der langen Diskussion Schwerpunktthemen herausnehmen. Ganz 
problematisch sind die 100-Prozent-Sanktionen, bei denen geprüft ein Mensch nur 
von einem bestimmten Einkommen leben kann und kein einsetzbares Vermögen hat, 
das noch vorhanden ist. Wenn dann plötzlich kein Geld mehr da ist, ist das eine 
problematische Vorgehensweise. Unbedingt, und daraus könnte man einen Gesetz-
entwurf entwickeln, gibt es inzwischen ein so breites Einverständnis, dass ein Unter-
schied nach Alter Ü-25 oder U-25 in der Sanktionshärte jedenfalls keinerlei sachliche 
Berechtigung hat.  

Die anderen Fragen sind dann: Bei welchen Mitwirkungspflichten darf man überhaupt 
diese Mitwirkung verlangen? – Wir haben jetzt zehn Jahre Erfahrungen mit vielen 
fehlgeleiteten Fördermaßnahmen, von denen eine ganze Reihe führender Arbeits-
marktakteure sagt: Da haben wir teilweise nur Blödsinn und Ähnliches finanziert. – 
Aber mit diesem Blödsinn wurden die Menschen belästigt, und wenn sie ihn nicht 
angenommen haben, hatten sie dann mit Sanktionen zu rechnen. Das ist ein guter 
Grund zu überlegen und den Erwerbslosen zu signalisieren, dass man sie etwas 
mehr mitsprechen lassen möchte. Es gibt viele, viele Fragen, die hier diskutiert wer-
den müssen. Und ich finde es gut, wenn es auch vom Land Nordrhein-Westfalen an-
gegangen würde, auch über die Frage, wie man mit den Meldeversäumnissen und 
dergleichen umgeht, um diese Sanktionen jetzt noch einmal neu auszutarieren. Es 
geht viel schneller, wenn man sich einmal durchringt und sagt, wir probieren es ein-
mal ohne und schauen, ob die bestehenden Befürchtungen wirklich berechtigt waren. 

Martin Debener (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband NRW e.V.): Meine 
Damen und Herren Abgeordneten, wir freuen uns, dass wir zu diesem Thema spre-
chen können. Ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, in vielen Punkten 
schließe ich mich Frau Prof. Spindler an. Einige kleine Dinge möchte ich jedoch er-
gänzen. Zur Frage des Existenzminimums hat der Paritätische Wohlfahrtsverband 
auf Bundesebene immer wieder dargelegt, dass die Regelsätze in der Form, wie sie 
vorliegen, unzureichend sind. Das brauchen wir meines Erachtens nicht gesondert 
zu erörtern. Wenn man davon etwas kürzt, kürzt man auf unterhalb des Existenzmi-
nimums. Der Begriff sagt ja schon aus, dass das sehr problematisch ist. Deshalb ha-
ben wir ja eine kritische Grundhaltung zu dem Thema. Das betrifft vor allem die Fra-
ge der gesellschaftlichen Teilhabe. Wenn man sieht, welche Leistungen im Regel-
satz für diese Teilhabe – beispielsweise Kultur, Veranstaltungen, Kino, Konzerte – 
vorgesehen sind, dann können Sie vielleicht alle drei bis vier Monate in ein sehr 
günstiges Konzert gehen oder alle zwei Monate ins Kino. Das ist das, was für Teilha-
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be im Regelsatz vorgesehen ist. Wenn Sie davon noch kürzen, dann werden solche 
Besuche noch seltener. Das ist sehr problematisch. 

Zur Frage U-25 habe ich mit großer Freude die Studie des IAB gelesen. Herr Dr. 
Wolff hat das sehr gut dargestellt, dass das weder kurz-, mittel- noch langfristig ir-
gendeinen Sinn macht, bei unter 25-Jährigen stärkere Sanktionsregelungen durchzu-
führen als bei allen anderen. Besonders problematisch sind die 100-Prozent-
Kürzungen. Wir haben, wenn wir das machen, Auswirkungen verschiedenster Art, 
unter anderem auch kommunale Auswirkungen. Wenn Sie Menschen in die Woh-
nungslosigkeit treiben, haben Sie diese anschließend kommunal in der Notschlafstel-
le, und da entstehen wiederum Kosten. Wenn Sie mit den Sanktionen die soziale La-
ge der Menschen nicht verbessern und deren Arbeitsmarktintegration erst recht 
nicht, dann haben Sie soziale Folgeprobleme auf verschiedenen anderen Ebenen 
beispielsweise bei der Schuldnerberatung, Suchtberatung usw.  

Viele Jugendliche tauchen, nachdem ihre Leistungen gekürzt wurden, wenn es 
schlecht geht relativ schnell, wenn es gut geht, etwas später bei der Justiz wieder 
auf. Dann haben wir Probleme mit Justizkosten etc. Sie wissen, wie dort der Haus-
halt aussieht, wir haben die Gerichtskosten in den Sozialgerichten. Das hatten Sie in 
Ihrem Antrag ja auch dargestellt. Wir finden es hoch problematisch und sehen es 
ähnlich wie Frau Prof. Spindler, dass es fehlgeleitet wäre, würde es jetzt komplett 
abgeschafft. Wir benötigen eine neue Differenzierung, eine neue Justierung, dass die 
Erkenntnisse, die inzwischen vorliegen, dass zum Beispiel die Wirkung bei den unter 
25-Jährigen nicht belegt ist, stärker berücksichtigt werden.  

In meiner Stellungnahme habe ich verdeutlicht, dass wir die Arbeitsmarktkürzungen, 
die in den letzten Jahren bei den verschiedensten Maßnahmen von den Arbeitsgele-
genheiten über Umschulungen etc. vorgenommen wurden, mitberücksichtigen. Wir 
haben zwar einen leichten Rückgang bei den Sanktionen, wie Sie es in Ihrem Antrag 
dargestellt haben, aber der Kürzungsrückgang bei den Arbeitsmarktmaßnahmen, die 
wir haben, ist erheblich größer. Im Paritätischen Wohlfahrtsverband sind 7 % aller 
Träger durch diese Kürzungen pleitegegangen. Uns stehen über 10.000 Maßnah-
menplätze für SGB-II-Bezieher nicht mehr zur Verfügung. Wenn wir im gleichen Ma-
ße einen Rückgang bei den Sanktionen hätten wie bei den Arbeitsmarktmaßnahmen, 
dann wäre zumindest auf dieser Ebene ein Gleichgewicht. Das ist aber nicht vorhan-
den.  

Inge Hannemann (Hamburg): Ich stelle mir immer die Frage: Warum diskutie-
ren wir über ein Existenzminimum, das an sich die Grundsicherung darstellen 
sollte? Wenn ich zurückdenke: Wir hatten früher Arbeitslosengeld I und die 
Arbeitslosenhilfe, und wenn dann eine Sperrzeit kam, konnten die Menschen 
zumindest auf die Sozialhilfe zurückgreifen. Das bedeutete damals, dass es 
die Situation, dass ein Mensch ohne Geld dasteht, nie gab. Inzwischen disku-
tieren wir seit zehn Jahren darüber, ob Menschen eine Existenzdaseinsbe-
rechtigung aufgrund von Sanktionen im SGB-II-Bereich haben oder nicht.  
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Ich bin keine Juristin. Wenn ich mir aber das Bundesverfassungsgerichturteil aus 
dem Jahr 2010 ansehe, was die Menschenwürde garantiert und aus dem Sozial-
staatsprinzip einen tatsächlich verfassungsmittelbaren Leistungsanspruch auf ein 
Existenzminimum formuliert und dieses Existenzminimum sowohl die physische Exis-
tenz als auch ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und po-
litischen Leben umfasst, muss ich feststellen, dass das Bundesverfassungsgericht 
sagt, dass dieses unverfügbar ist, dass jeder darauf ein Anrecht hat und dies auch 
eingelöst werden muss. Mit den Sanktionen sehe ich das durchaus infrage gestellt 
und stelle fest: Es wird nicht eingelöst. Die Menschen können weder physisch über-
leben, insbesondere wenn sie zu 100 % sanktioniert sind, noch können sie am ge-
sellschaftlichen Leben teilhaben.  

In diesem Zusammenhang mache ich einen kleinen Schwenk und frage: Besteht mit 
dem jetzigen Regelsatz überhaupt die Möglichkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben? – Meine Erfahrung ist hier, dass diese nur im sehr geringen Maße besteht. 
Die Menschen ersparen sich das über Monate oder sie ersparen sich das, indem sie 
einfach weniger zum Essen einkaufen, indem sie bei den Kindern sparen oder indem 
sie weniger Kleidung kaufen. Das heißt, sie machen nichts anderes als abzuwägen: 
Gehe ich einmal im Vierteljahr ins Kino für acht Euro – so viel kostet das derzeit in 
Hamburg – oder esse ich davon zwei Tage? Für mich ist ein Kinobesuch durchaus 
die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ebenso wie die Möglichkeit, irgendwo hin-
zufahren, um beispielsweise an einer politischen Veranstaltung teilzunehmen wie 
diese Anhörung. Es muss überlegt werden, möchte ich mir das leisten oder nicht.  

Ich möchte nun den Blick zurück ins Jahr 2012 richten zum Asylbewerberleistungs-
gesetz. Auch hier heißt es, dass das Existenzminimum in jedem Fall und vor allen 
Dingen zu jeder Zeit sichergestellt werden muss – s. Randziffer 120. Wenn ich jetzt 
beide Rechtsprechungen zusammenfasse, muss das Existenzminimum tatsächlich 
stets ausnahmslos und in jedem Fall und zu jeder Zeit sichergestellt sein, wie ich 
vorhin schon erwähnt habe. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht lässt keine 
Ausnahme zur Unterschreitung des Existenzminimums zu. Wenn man das jetzt damit 
begründet, dass es sogenannte Sachleistungen gibt, also in Form von Lebensmittel-
gutscheinen, räume ich dieses Argument gerne aus dem Weg, indem ich sage, der 
Lebensmittegutschein berechtigt mich zwar, zu einem Diskounter zu gehen, sofern 
ich einen im Ort habe – in der Großstadt ist das kein Problem, auf dem Land aber 
schon –, er berechtigt mich aber nicht, mit dem Bus dorthin zu fahren. Nicht jeder Ar-
beitslosengeld-II-Leistungsberechtigte hat ein Auto, so wenig wie jeder Arbeitnehmer 
ein Auto hat. Das bedeutet, der Leistungsberechtigte muss entweder trampen, muss 
sich Freunde suchen, die ihn zu einem Geschäft fahren, das den Lebensmittelgut-
schein annimmt oder er fährt schwarz oder er hungert. Diese Möglichkeiten haben 
wir. Das ist natürlich jetzt sehr krass dargestellt.  

Ich möchte jetzt auch gar nicht erwähnen, wie demütigend es ist, mit Lebensmittel-
gutscheinen einzukaufen. Das ist demütigend, insbesondere dann, wenn die Kassie-
rerin das nicht kennt und durch den Laden schreit: Was mache ich jetzt damit? – Das 
ist dann nur noch peinlich.  
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Das bedeutet, wir haben ein Existenzminimum, was unterschritten wird, was aber als 
Grundsicherung dargestellt wird. Wir haben ein Existenzminimum, was ein Minimum 
darstellt, um zu leben und auch um zu überleben.  

Wenn ich jetzt noch ein Stück weitergehe, auch zum Asylbewerberleistungsgesetz, 
heißt es in der Entscheidung: Migrationspolitische Erwägungen, die Leistungen an 
Asylbewerber niedrig zu halten, um Anreize für Wanderungsbewegungen durch ein 
im internationalen Vergleich eventuell hohes Leistungsniveau zu vermeiden, können 
von vornherein kein Absenken des Leistungsstandards unter das physische und so-
ziokulturelle Existenzminimum rechtfertigen.  

Die in Art. 1 Absatz 1 Grundgesetz garantierte Menschenwürde ist migrationspoli-
tisch nicht zu relativieren. Es ist nach meiner Auffassung aber auch nicht arbeits-
marktpolitisch zu relativieren. Vom getragenen Erziehungsgedanken vonseiten der 
Bundesanstalt für Arbeit, dass es erzieherische Maßnahmen sein sollen, wird es 
noch weniger getragen.  

Herr Sommer, Sie haben gefragt, ob die Menschen nach meinen persönlichen Erfah-
rungen mit dem Geld zurechtkommen. Darauf kann ich nur antworten: Ja und Nein. 
Ich möchte nicht immer alles negativ darstellen, habe aber beides erlebt. Sowohl im 
Ü-25-Bereich als auch im U-25-Bereich habe ich Menschen erlebt, die es tatsächlich 
geschafft haben, von den jetzt 391 € monatlich etwas anzusparen. Ich habe Men-
schen erlebt, die um einen Ein-Euro-Job gebettelt haben, um das Geld zu sparen – 
gerade im Jugendbereich –, um sich den Führerschein irgendwie leisten zu können. 
Das waren aber Menschen, die mit Geld haushalten konnten, die waren sehr dis-
zipliniert und konsequent. Die hatten ein Ziel vor Augen, und das wollten sie errei-
chen. 

Aber leider habe ich häufiger erlebt, dass die Menschen mit dem Geld nicht zurecht-
kommen. Insbesondere dann nicht, wenn Sonderausgaben plötzlich aufkamen, zum 
Beispiel dass der Kühlschrank kaputt ging, sich der Schulbedarf erhöhte. Gerade bei 
dem Schulbedarf mit den 100 € ist das so eine Sache. Ich kenne das von meiner ei-
genen Tochter. Da hieß es dann: Ein neues Buch muss her, eine DVD muss gekauft 
werden. Und das kostet dann schnell 30 €. Dann reicht das Geld vorne und hinten 
nicht.  

Ich habe Menschen erlebt, die haben sich ein Haushaltsbuch geleistet und jeden 
Cent, jeden Euro dort notiert, damit sie ab dem 20. eines jeden Monats noch wissen, 
ob sie die nächsten zehn Tage noch etwas ausgeben können oder nicht. Das bedeu-
tet, von den Menschen wird erwartet, dass sie unheimlich konsequent und diszipli-
niert sind. Aber ein Extra ist leider nicht mehr möglich. 

Reiner Höft-Dzemski (Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge 
e.V.,Berlin): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Vielen Dank 
für die Einladung. Zu Ihrer Eingangsfrage: Der Regelbedarf stellt kein absolutes Exis-
tenzminimum dar. Er stellt eigentlich überhaupt kein Existenzminimum dar, weil er 
eine Leistung in einer Reihe von Leistungen ist, die in Ihrer Gesamtheit das Exis-
tenzminimum ausmachen, also Kosten der Unterkunft und weitere Leistungen.  
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Der Begriff „absolutes Existenzminimum“ ist verkehrt. Wir haben immer ein relatives, 
ein sozioökonomisches Existenzminimum. Das heißt, es gibt einen Bezug zu den re-
alen gesellschaftlichen ökonomischen Verhältnissen.  

Sie fragten, ob Teilhabe möglich ist? – Darüber wird sich das Bundesverfassungsge-
richt in diesem Jahr noch zu seiner Entscheidung zu einigen Verfassungsbeschwer-
den äußern. Falls es nicht vorher noch zu einer mündlichen Verhandlung kommt, 
können wir wohl im Herbst mit einer Entscheidung rechnen.  

Es ist richtig, der Regelbedarf Hartz-IV ist niedrig. Aber auch jeder zweite Rentenzu-
gang im Jahr 2013 hatte ein Niveau unterhalb des Hartz-IV-Niveaus. Niedriges Ein-
kommen haben wir nicht nur bei Fürsorgeempfängern, sondern auch bei Personen, 
die nach einer Lebensleistung nur eine geringe Rente erreichen, das ist immerhin je-
der zweite Rentenzugang. Das soll jetzt die Frage des Existenzminimums nicht rela-
tivieren, aber doch ein Verweis auf die tatsächlichen ökonomischen gesellschaftli-
chen Verhältnisse, wie wir sie heute haben, sein.  

Ich könnte also die Forderung der Piraten an diesen Landtag nicht unterstützen, ein 
Sanktionsmoratorium auszurufen. Wir haben zurzeit in der Bundesrepublik Deutsch-
land eine sehr fruchtbare und ergiebige Diskussion zu gesetzlichen Änderungen. In 
der Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände, 
der Bundesagentur für Arbeit und des Deutschen Vereins sind schon eine Reihe von 
Vorschlägen konsensual zu dem Thema Sanktionen diskutiert worden. Es besteht 
heute schon weitgehend Übereinstimmung, dass einige Probleme dringend einer ge-
setzlichen Änderung zugeführt werden müssen. Das ist die Ungleichbehandlung bei 
U-25. Und der Grund für ein Aufheben dieser Ungleichbehandlung ist verfassungs-
rechtlicher Natur. Ich bin der Auffassung, dass diese Ungleichbehandlung, die aus-
schließlich auf das Lebensalter zurückgeht, verfassungsrechtlichen und europarecht-
lichen Ansprüchen nicht genügt. Vielleicht ist es ja auch angemessen, wenn der Ge-
setzgeber problematische Regelungen angreift und sie ändert, bevor das Bundesver-
fassungsgericht ihn dazu zwingt.  

Bei dem Thema Sanktionen ist für uns immer ganz wichtig, dass die Kosten der Un-
terkunft weiter gesichert werden. Es darf bei Sanktionen nicht dazu kommen, dass 
jemand sozial völlig abstürzt und dann obdachlos wird. Wichtig ist uns auch eine 
stärkere Möglichkeit zur Flexibilisierung der Sanktionen. Heute besteht nur bei den 
jungen Menschen die Möglichkeit, nach sechs Wochen die Sanktionen aufzuheben, 
und bei den älteren müssen sie bis zur bitteren Neige durchgeführt werden, obwohl 
das Ziel der Sanktionen, also eine Verhaltensänderung, schon bewirkt sein kann. 
Hier wird die Sanktionsregelung quasi ad absurdum geführt. Ich denke, es ist sinn-
voll, hier eine entsprechende Flexibilisierung wie bei den U-25-Jährigen einzuführen.  

Gegen ein Sanktionsmoratorium spricht aus meiner Sicht aktuell Folgendes: Ein Mo-
ratorium heißt, es werden verfassungsrechtliche und einfach rechtliche Probleme 
nicht angegriffen, sondern werden auf die Bank geschoben. Ich sehe aber zurzeit die 
Möglichkeit, dass wir gesellschaftlich einen Konsens finden, um diese Regelungen 
anzupassen und deutlich zu entschärfen.  
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Nur ein statistischer Hinweis: 97 % der Hartz-IV-Empfänger sind von Sanktionen 
nicht betroffen, es ist also nur ein relativ kleiner Teil. Die Wirkungen von Sanktionen 
sind nicht nur negativ aufseiten der Betroffenen. Die vom IAB referierten Studien, 
aber auch das ISG-Gutachten zeigen sehr klar: Sanktionen haben positive Wirkun-
gen, weil sie zu einer Reintegration von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt beitragen 
oder wenigstens verstärkte Bemühungen hervorrufen.  

Dr. Joachim Wolff (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bunde-
sagentur für Arbeit, Nürnberg): Herr Alda, bei Ihrer Frage ging es darum, ob tat-
sächlich die Lebensbedingungen durch die hohen Sanktionen eingeschränkt werden. 
Das hatte ich ja in meiner Stellungnahme zum Ausdruck gebracht.  

Es gibt in der Tat in den verschiedenen Studien dafür Anhaltspunkte bis hin zu harter 
Evidenz. Wir finden bei der Studie des Instituts für Sozialforschung und Gesell-
schaftspolitik verschiedene Indikatoren, die mit dem Konsum der Haushalte zu tun 
haben, und sich verschlechtern, je höher die Sanktionsbeträge ausfallen. Wir finden 
verstärkte Verschuldung, wir finden in den qualitativen Studien, die wenige Personen 
intensiv befragen, Bespiele von Personen, die total sanktioniert waren und in die Ob-
dachlosigkeit geraten sind, Beispiele von Personen, bei denen die Energieversor-
gung gesperrt wird, von Personen, die auch davon sprechen, dass sie in die Klein-
kriminalität gekommen sind.  

Das sind natürlich Hinweise darauf, dass hier gerade bei den sehr starken Sanktio-
nen Dinge passieren, die schwierig sind. Es gibt auf der einen Seite die Sicht der Be-
troffenen, es gibt auch die Sicht der Jobcenter, die Sie auch angesprochen haben. 
Die besagt, dass Sanktionen – das war eine Studie für unter 25-Jährige, bei denen 
es sehr schnell zu harten Sanktionen kommt, gerade die besonders harten Sanktio-
nen –, bei denen auch die Kosten der Unterkunft gestrichen werden, von den Fach-
kräften in den Jobcentern kritisch gesehen wurden. Als Argument ist ein Beispiel ge-
nannt worden: Wenn es aufgrund dessen zur Obdachlosigkeit kommt, dann werden 
dadurch die Chancen auf die Eingliederung in den Arbeitsmarkt sicher nicht geför-
dert. Es ist auch nichts, was die Zusammenarbeit mit den erwerbsfähigen Leistungs-
berechtigten voranbringt, sodass man gemeinsame Schritte entwickeln kann, um die 
Personen an den Arbeitsmarkt heranzuführen.  

Das Argument ist natürlich plausibel, dass diese Situationen auftreten. Da es ange-
sprochen wird, muss man es zur Kenntnis nehmen, und darauf kann man reagieren. 
Das ist natürlich ein Grund, warum ich in meiner Stellungnahme auch darauf einge-
he, dass man die Totalsanktionen kritisch sehen sollte und vielleicht eher an eine 
Obergrenze denken sollte, als dass man da streicht, damit solche Situationen ver-
mieden werden.  

Die Sicht der Betroffenen hatten Sie noch angesprochen. Auf der einen Seite sehen 
natürlich diejenigen, die in sehr schwierigen Situationen sind, das sehr kritisch. Auf 
der anderen Seite finden wir in der Studie von dem Institut für Sozialforschung und 
Gesellschaftspolitik, wenn es um die eigene Sanktion geht, durchaus Zustimmung, 
dass es notwendig war: Der Jobcenter musste das machen. Bei teils mehr als 60 % 
der Personen, die von Sanktionen betroffen waren, und die Sanktionierten sagen hier 
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in Nordrhein-Westfalen auch, der Jobcenter muss drohen, sonst würden alle ma-
chen, was sie wollen. Es geht darum, dass die Mitwirkung bei dem Weg aus der Hil-
febedürftigkeit heraus sichergestellt wird. Das sagte ein sehr großer Prozentsatz, ca. 
70 bis über 80 % der Befragten. Das spricht dafür, dass auch die Betroffenen sehen, 
dass diese Schwierigkeit besteht, dass man sanktionieren muss und ein solches 
System braucht, um die Personen dazu zu bringen, mitzuwirken.  

Es gibt auch manchmal die Sicht der Betroffenen in qualitativen Studien, in denen 
gesagt wird, man sieht, dass die Sanktion für einen selber nicht richtig war. Man wirkt 
ja eigentlich mit, man möchte eine Ausbildung suchen, man möchte integriert wer-
den, man macht dafür auch etwas, aber bei anderen wäre es schon notwendig. Die-
se Aussage haben wir auch in eine der qualitativen Studien. Mitunter gibt es auch 
diese Diskrepanz in den Aussagen.  

Dr. Helmut Apel (Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik, Köln): 
Sehr geehrter Herr Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Die 
Frage an mich war ja, inwieweit es einen gravierenden Einschnitt darstellt, wenn das 
Existenzminimum sanktioniert beziehungsweise reduziert wird. In unserer Stellung-
nahme haben wir es sehr deutlich gesagt, dass wir es tatsächlich als einen gravie-
renden Eingriff sehen. Das hat auch unsere Befragung ergeben, die dies bestätigt. 
Von daher ist unser Plädoyer vor allem, sich die ganze Sanktionspraxis noch einmal 
sehr umfänglich und ernsthaft anzusehen. Wir sind auf jeden Fall der Auffassung, 
dass wir nicht einfach so, wie die Praxis und Gesetzgebung derzeit ist, weitermachen 
sollten. Dafür geben auch die Einblicke, die wir gewonnen haben, genügend Gründe 
zu sagen, dass es wirklich nicht intendierte Wirkungen dieser Sanktionspraxis gibt.  

Auf wenige Punkte will ich verweisen: Zum Beispiel passiert es, dass manchmal nicht 
mangelndes Eigenbemühen sanktioniert wird, sondern ein gewisses Unvermögen, 
seinen Tag strukturieren zu können. Aus der Praxis wird erzählt, es gibt im Bereich 
des SGB II Menschen, die nicht in der Lage sind, einen Termin für in vier Wochen zu 
memorieren und dann genau zu dem vereinbarten Zeitpunkt zu erscheinen. In dem 
Zusammenhang ist es aus unserer Sicht durchaus diskussionswürdig, dass auf der 
einen Seite der Gesetzgeber eine Maßnahme vorsieht, Arbeitsgelegenheiten, mit 
denen man erst einmal wieder lernen soll, eine Tagesstruktur zu schaffen, anzubie-
ten, er aber gleichzeitig für den Fall, dass man daran nicht regelmäßig teilnimmt, weil 
man diese Tagesstruktur noch nicht kann, will, dass mit 30 % Pflichtverletzung sank-
tioniert werden soll. Von daher ist es für uns wichtig, dass man sich die Sanktions-
praxis noch einmal genau ansieht und sich nicht davon leiten lässt, dass Menschen 
für Dinge sanktioniert werden, für die sie eigentlich professionelle Hilfe bräuchten.  

Ein weiterer Punkt ist natürlich auch – das ist bereits mehrfach angesprochen wor-
den – die Verpflichtung, an Maßnahmen teilzunehmen, die manchmal etwas sinnent-
leert sind. Wir sind uns alle darüber einig, dass es in der Vergangenheit sehr viele 
solcher Maßnahmen gab. Man ist auf einem guten Weg, das ist aber noch nicht bei 
allen der Fall.  

In dem Zusammenhang müssen wir natürlich überlegen, inwieweit man jemanden 
dafür bestrafen soll, dass er an solchen Maßnahmen nicht teilnimmt. Das führt weiter 
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zu der Frage, ob nicht die Teilnahme an Maßnahmen grundsätzlich freiwillig sein 
sollte. Es gibt in der Praxis der Jobcenter viele vernünftige Fachkräfte, die sagen, es 
macht überhaupt keinen Sinn, Menschen in Maßnahmen zu stecken, an denen sie 
nicht teilnehmen wollen. Sobald nicht ein eigenes Interesse besteht und man weiß, 
dass diese Maßnahme einem etwas hilft, bringt die Teilnahme auch nichts.  

Karl-Josef Cranen (Kreis Düren): Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Grundsätzlich ist meine feste Überzeugung, dass wir in 
den Jobcentern nicht ohne ein verhaltensteuerndes Instrument wie die Sanktionen 
arbeiten können und spreche mich von daher auch gegen die Aussetzung oder die 
Abschaffung dergleichen aus. Ich möchte auch vorab erläutern warum. Denn Herr 
Höft-Dzemski sagte ja vorhin, wir haben eine Sanktionsquote, die bezogen auf die 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, bei unter vier Prozent liegt. Das heißt, man 
darf meines Erachtens nicht nur die Sanktionierten in den Blick nehmen, sondern 
muss ja auch diejenigen in die Betrachtung einbeziehen, die ihren Pflichten, ihren 
Terminen regelmäßig nachkommen.  

Es ist Ihnen sicherlich bekannt, der Bund hat seit mehreren Jahren den Rückgang 
der Arbeitslosigkeit im SGB II zum Anlass genommen, die Eingliederungsmittel, die 
den Jobcentern zur Verfügung stehen, drastisch zu kürzen. Am Beispiel unseres 
Jobcenters bedeutet dies: Wir hatten 2011 noch 19 Millionen € Eingliederungsmittel. 
Die sind jetzt mittlerweile auf 12 Millionen € gekürzt worden. Das Verwaltungskos-
tenbudget ist seit Jahren nicht auskömmlich, um die vom Bund vorgesehenen Be-
treuungsschlüssel zu erfüllen. Bei uns kommt es entscheidend darauf an, dass wir 
die knapp vorhandenen Ressourcen optimal einsetzen. Das hat natürlich letztlich zur 
Konsequenz, dass mit jedem unentschuldigten Terminversäumnis einem Leistungs-
berechtigten die Möglichkeit genommen wird, in seinem Eingliederungsprozess einen 
Schritt weiterzukommen. 

Noch extremer ist es, wenn es um Maßnahmen geht und eine Maßnahme unent-
schuldigt abgebrochen oder nicht angetreten wird. Diese Maßnahmen können – 
wenn überhaupt nur – mit Zeitverzug nachbesetzt werden. Auch dies muss man mit 
in die Betrachtung ziehen. Von daher bin ich davon überzeugt, dass Sanktionen 
grundsätzlich erforderlich sind. Gleichwohl, und das habe ich in meiner Stellungnah-
me ausgeführt, denke ich schon, dass die Sanktionsvorschriften einer Überarbeitung 
bedürfen.  

Um nun auf Ihre konkrete Frage, Frau Jansen, zurückzukommen, spreche ich mich 
ebenfalls für eine Gleichbehandlung der Leistungsberechtigten, bezogen auf die 
Sanktionen, unabhängig vom Alter aus, und zwar aus zwei Gründen: Es gibt keinen 
sachlichen Grund. Wir haben auch in der Praxis die Erfahrung gemacht, dass eben 
die verschärften Sanktionen letztlich nicht den erwünschten Erfolg haben. Ganz im 
Gegenteil, es kann zu einem Kontaktabbruch führen mit der Gefahr, dass letztlich 
das, was der Gesetzgeber damit bezweckt hat, konterkariert wird. Das ist aus unse-
rer Sicht der eine wichtige Grund, und der andere ist – das hatten Sie auch ange-
sprochen – der Verwaltungsaufwand. Es ist nun einmal so, wir müssten differenzie-
ren, auch was die Rechtsfolgenbelehrung angeht. Und damit komme ich zurück auf 
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die andere Frage: Jegliche Sanktion ohne vorherige Rechtsfolgenbelehrung ist 
rechtswidrig. Es kommt daher entscheidend darauf an, dass wir vorher richtig über 
die Rechtsfolgen belehren.  

Wir müssen an der Stelle schon differenzieren. Es kommt noch hinzu, die wievielte 
Sanktion es ist. Es ist also ein sehr aufwendiges Verfahren. Vorhin ist ja schon mehr-
fach die Problematik angesprochen worden, dass das bei den unter 25-Jährigen sehr 
schnell zu Mietschulden und Wohnungslosigkeit führen kann. Es ist auch so, dass es 
dazu klare Rechtsprechungen gibt. Wir müssen wiederum differenzieren zwischen 
Einpersonenbedarfsgemeinschaften und Mehrpersonenbedarfsgemeinschaften. Ha-
ben wir einen unter 25-Jährigen, der noch im Haushalt seiner Eltern lebt, müssen wir 
diesen für ihn wegfallenden Anteil für Unterkunftskosten und Heizkosten dann bei 
den übrigen Bedarfsgemeinschaftsmitgliedern für drei Monate wiederum als deren 
Anteil übernehmen. Die Einpersonenbedarfsgemeinschaft steht sich dann schlechter, 
da entstehen Mietschulden und es kommt gegebenenfalls zum Wohnungsverlust.  

Das sind alles Dinge, die es aus unserer Sicht erforderlich machen, hier von dieser 
Differenzierung abzusehen. Das ist aber nicht der einzige Vorschlag, den ich unter-
breiten möchte. Ich kann mich da Herrn Höft-Dzemski anschließen. Es soll ein ver-
haltensteuerndes Instrument sein. Und wenn ich das auf der einen Seite als Ahn-
dungsinstrument nutze, dann muss ich auch Wohlverhalten belohnen können. Das 
heißt letztlich auch, dass uns der Gesetzgeber die Möglichkeit geben muss, dass wir 
genauso wie bei den unter 25-Jährigen bei den über 25-Jährigen eine Sanktion von 
drei Monaten auf sechs Wochen verkürzen können. Das ist derzeit nicht möglich. 
Diejenigen treten, nachdem sie erkannt haben, dass es falsch war, was sie getan 
haben, die Maßnahme an, nehmen diese für sich aber weiterhin als Strafe wahr und 
können auch nicht nachvollziehen, dass die Sanktion für die drei Monate durchge-
führt wird, obwohl sie nun der Verpflichtung nachgekommen sind. Diese Sanktion 
muss durchgeführt werden. An dieser Stelle sollte uns als Fachkräften das Ermessen 
eingeräumt werden, diese Sanktionen zu verkürzen.  

Auch aus Gründen des Verwaltungsaufwandes macht es aus meiner Sicht Sinn, jeg-
liche Pflichtverletzungen lediglich mit 30 % Regelbedarfskürzung zu sanktionieren 
und nicht darüber hinaus. Denn dann hätten wir diese Problematik mit Unterkunfts-
kosten, drohender Wohnungslosigkeit etc. vermieden. Dieses Procedere ist – das 
muss ich leider einräumen – sehr fehleranfällig, weil es sehr verwaltungsaufwendig 
ist. Es wäre verwaltungsmäßig deutlich einfacher umsetzen. In der Tat würden dann 
Ressourcen frei, die wir sicherlich an anderer Stelle besser zugunsten der Leis-
tungsberechtigten einsetzen könnten. Grundsätzlich noch einmal: Ohne Sanktionen 
kommen wir nicht aus.  

Peter Jäger (Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion NRW): Frau Maaßen, 
Sie haben an mich die Frage gerichtet, ob wir in den Jobcentern nicht vermehrt stär-
ken- und weniger defizitorientiert vorgehen müssten. Zu diesem Gedanken möchte 
ich sagen: Es trifft insofern genau den Kern, als wir das insgesamt für unsere Integ-
rationsprozesse so sehen. In der Tat bemühen wir uns, stärkenorientiert unsere In-
tegrationsprozesse aufzusetzen und weniger defizitorientiert zu handeln. 
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Konkret bezogen auf die Frage nach den Maßnahmen, macht es überhaupt keinen 
Sinn, Teilnehmer zwangsweise in Maßnahmen zu entsenden. Es macht nur dann 
Sinn, wenn sowohl die Fähigkeiten, die Kenntnisse, die Voraussetzungen, aber auch 
die motivationale Lage des Bewerbers abgeklärt sind und er dann in eine Maßnahme 
geht. Darum ist es auch äußerst selten, dass wir in diesen Fällen Sanktionen haben, 
weil eine Maßnahme nicht angetreten worden ist. Das ist auch ein Grund dafür, dass 
wir von unserer dreiprozentigen Sanktionsquote, die ich für Nordrhein-Westfalen so 
bestätigen kann, 75 % der Fälle nicht im Bereich von Maßnahmen oder ähnlichen 
Dingen haben oder auch bei Vermittlungsvorschlägen, sondern es sich dabei um 
Meldeversäumnisse handelt.  

Dieser Ansatz, dass wir stärken- und nicht defizitorientiert vorgehen, bezogen auf 
Sanktionen, bedeutet, dass wir als Bundesagentur bei vielen Punkten, die schon an-
gesprochen worden sind, Veränderungsbedarf sehen. An den Gesprächen auf Bund-
Länder-Ebene sind wir ja auch beteiligt. Die wichtigsten Aspekte will ich noch einmal 
nennen, die wir auch so sehen. Wir brauchen insgesamt eine starke Vereinfachung 
im Sanktionsrecht. Die Frage, dass man die Höhe deckelt, ist aus unserer Sicht eine 
aktuelle Frage, ebenso dass man – das geht jetzt ein wenig in die Richtung Ihrer 
Frage, Frau Maaßen – vielleicht so etwas wie ein Belohnungssystem einführt und 
dadurch die Dauer flexibilisieren kann und eine entsprechende Verhaltensänderung 
auch im Sanktionstatbestand erreichen kann. Auch das sehen wir so. Auch bei der 
Frage der Ungleichbehandlung von Jugendlichen und Erwachsenen sehen wir einen 
Nachbesserungsbedarf als erforderlich an. 

Dennoch heißt es für uns unterm Strich: Für unsere Integrationsprozesse in den Job-
centern brauchen wir Instrumente, die es uns ermöglichen, einen Verbindlichkeits-
grad für die Arbeit mit dem Kunden herzustellen.  

Zu Ihrer Frage der Boni, möchte ich sagen, wir steuern die Jobcenter über Ziele. Da 
haben wir im SGB II in der Grundsicherung zwei Zieldimensionen, die wir planerisch 
einbringen und über die wir dann auch steuern, die sich auch bei den Führungskräf-
ten gegebenenfalls in persönlichen Zielvereinbarungen niederschlagen können. Das 
sind aber ausschließlich die Themen „Integration in den Arbeitsmarkt“ und „Beendi-
gung des Langzeitleistungsbezugs“. Andere Themen wie Sanktionen gibt es in die-
sem Zusammenhang nicht und so etwas wie Prämien oder Boni gibt es schon über-
haupt nicht im Feld der Sanktionen.  

Die Frage der Sanktionsquote, die gestellt wurde, ist meines Erachtens schon be-
antwortet worden. Dazu möchte ich noch ergänzend sagen: Wenn man sich den 
Ländervergleich ansieht und der Frage nachgeht, wie unterschiedlich das in den 
Ländern ausgeprägt ist, dann liegen wir in Nordrhein-Westfalen mit einer Sanktions-
quote von 3,0 % etwas unter dem Bundesdurchschnitt, der 3,3 % beträgt. Aber ins-
gesamt haben zehn Bundesländer höhere Sanktionsquoten als Nordrhein-Westfalen, 
und in der Spitze sind das Berlin und Hamburg mit Sanktionsquoten von etwas über 
4,5 %.  

Vorsitzender Günter Garbrecht: Sind alle Fragen der ersten Runde beantwortet?  
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(Norbert Post [CDU]: Eine meiner Fragen ist nicht beantwortet wor-
den?) 

– Welche? 

Norbert Post (CDU): Ich hatte danach gefragt, ob es Modelle gibt, bei denen ohne 
Sanktionen gearbeitet wurde oder wird bzw. ob solche Modelle in anderen Ländern 
existieren. Diese Frage hatte ich an das Bundesinstitut bzw. an die Bundesagentur 
gerichtet.  

Peter Jäger (Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion NRW): Mir sind solche 
Modelle nicht bekannt. Nach meinem Wissen gibt es sie nicht.  

Dr. Joachim Wolff (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bunde-
sagentur für Arbeit, Nürnberg): Zu der Bonus-Frage. Es gibt europäische Modelle, 
die das schon probiert haben. Die Boni wirken auch in ihrer Anreizfunktion.  

Ich bin auch noch Antworten bei einigen anderen Fragen schuldig. Da gab es einmal 
die Frage nach den existenzsichernden Einkommen, und darf man überhaupt darun-
ter sanktionieren? – Meine Antwort: Es wird gemacht. Nur müssen wir uns darüber 
unterhalten, wie es sinnvoll durchgeführt werden kann.  

Begründbar ist es dadurch, dass die Personen, gegen die sanktioniert wird, erwerbs-
fähig sind, dass sie wirklich Arbeit aufnehmen können. Insofern wird es gemacht, 
man fragt sich aber, muss man es wirklich so gestalten, dass Einschnitte zustande 
kommen, die vielleicht sogar die Erwerbsintegration – wenn es sehr grob ist – behin-
dern. Das muss nicht unbedingt sein. Wir wissen aus den Studien, dass es zum Teil 
bei der Erwerbsintegration hilft. Wir haben aber offene Fragen. Insbesondere wenn 
diese Sanktionen sehr hoch werden, gibt es Risiken, die wir gerade schon dargestellt 
haben. Diese können auch noch weitergehen, dass die Leute jeden Job annehmen 
und dadurch ihre Chancen auf bessere Jobs aufgeben. Sie müssen dringend kom-
pensieren, wenn Sie eine Sanktion haben, die Ihnen alles entzieht.  

Dann gab es noch die Frage nach den Sanktionsquoten im Bund. Die sind aber ähn-
lich wie die in Nordrhein-Westfalen. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Wir kommen nun zur zweiten Fragerunde.  

(Inge Hannemann: Es gibt noch eine Frage, die ich beantworten 
muss!) 

– Das können Sie dann in der zweiten Runde mitbeantworten. Jetzt beginnt aber 
Herr Sommer. 

Torsten Sommer (PIRATEN): Ich habe eine Frage, die an Herrn Jäger von der Re-
gionaldirektion der Bundesagentur und an Frau Hannemann gerichtet ist. Wir haben 
jetzt viel darüber gesprochen, und Sie haben viel dazu erläutert, wie Sanktionen auf 
die Sanktionierten wirken. Mich würde an der Stelle interessieren: Wie wirkt sich das 
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Ausüben der Sanktionen auf die Motivation der Mitarbeiter in den Agenturen, die 
sanktionieren müssen bzw. dies als Vorgabe haben, diese Sanktionen anzuwenden, 
aus? Welchen Einfluss hat dies auf die Arbeitsweise der Mitarbeiter?  

Dann würde mich noch der bürokratische Teil dieser ganzen Geschichte interessie-
ren. Herr Jäger hat gerade die genauen Zahlen genannt, wie „wenig“ Menschen wirk-
lich sanktioniert werden im Gegensatz zu dem Aufwand, der für das Sanktionieren 
der Menschen getrieben wird. Wie sieht das von dem notwendigen Bürokratieauf-
wand aus? Welcher bürokratische Aufwand fällt an, um 4 % der Bezieher zu sanktio-
nieren und die Sanktionen dann auch durchzusetzen?  

Es gibt ja diese Umschulungen für Mitarbeiter, wenn sie aus anderen Bereichen 
kommen. Da gibt es eine Schulung „Wie sanktioniere ich richtig?“. Wie lange dauert 
diese? Wie wird abgefragt, dass das auch funktioniert?  

Meine zweite Frage möchte ich Herrn Jäger, Frau Hannemann, Herrn Debener und 
Frau Prof. Spindler stellen. Wir haben eben über die Mitwirkungspflichten der Men-
schen im SGB-II-Bezug gesprochen. Unter anderem gibt es da ja diese Eingliede-
rungsvereinbarung. Ich hätte gerne von Ihnen gewusst: Wie ist die Freiwilligkeit bei 
diesen Eingliederungsvereinbarungen, und gibt es dazu zurzeit beim aktuellen ge-
setzlichen Stand überhaupt eine Alternative? 

Martina Maaßen (GRÜNE): Ich habe eine Frage an den Paritätischen, an Herrn De-
bener. Wir haben ja eben gehört, dass es manchmal in der Lebenssituation der Be-
troffenen Dinge gibt, die letztendlich behindernd wirken, zum Beispiel das Unvermö-
gen, strukturell geplant Termine wahrzunehmen. Gibt es da Angebote oder Ideen 
vom paritätischen Wohlfahrtsverband oder wissen Sie von anderen Wohlfahrtsver-
bänden, inwieweit Strukturen eingeübt oder Menschen eingestellt werden, die dabei 
behilflich sind? Wie kann die Zusammenarbeit mit den Jobcentern oder den Sachbe-
arbeitern entsprechend verstärkt werden? 

Dann habe ich noch eine Frage an Herrn Jäger. Sie haben in Ihrer Stellungnahme 
dargelegt, dass es eine Art standardisierten Prozessablauf gibt bis es dann zu einer 
Sanktion kommt. Können Sie das noch genauer darlegen, gerade im Bezug darauf, 
inwieweit ein Kunde eines Jobcenters auf diesen Prozess Einfluss nehmen kann? 
Diese Frage schließt sich ein bisschen an die von Herrn Sommer an. Wir haben 
eben ja schon die Thematik diskutiert: Wenn man erkennt, dass man doch wohl alles 
nicht so richtig gemacht hat, wie kann man dann eingreifen, dass der Mechanismus 
dieses Prozesses ein Stück gestoppt werden kann?  

Meine nächste Frage geht an Herr Pöttering vom Unternehmerverband, vielleicht ist 
sie auch ein wenig provokativ. Sie haben eigentlich als einziger eine Stellungabnah-
me abgegeben, die durchweg befürwortet, Sanktionen auszusprechen, auch in Be-
zug auf junge Heranwachsende, indem Sie sagen, wir wollen denen nicht vorleben, 
dass es ohne Gegenleistung etwas in unserer Gesellschaft gibt. Im Lichte dieser 
Diskussion möchte ich Sie bitte, noch einmal zu erörtern, wie Sie zu so einer straigh-
ten Stellungnahme kommen. Wie bewerten Sie das?  
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Marion Warden (SPD): Ich habe eine Nachfrage an Herrn Jäger. Sie schreiben in 
Ihrer Stellungnahme, dass der Mehraufwand bei Sanktionen in der Bearbeitung nicht 
zu messen ist. Vielleicht können Sie das genauer erläutern. Sie haben ja auch be-
schrieben, dass es zwar einen Anstieg bei den Meldeversäumnissen gibt, aber Sie 
sagen – wenn ich es richtig verstanden habe –, dass dies nicht auf den Mehraufwand 
zurückzuführen sei. Die Mehrsanktionierungen seien vielmehr darauf zurückzufüh-
ren, dass Sie intensiver beraten, eine höhere Kundendichte und ein höheres Termin-
aufkommen haben.  

Dann habe ich noch die Frage: Unter welchen Umständen fallen Leistungen komplett 
weg und werden Lebensmittelgutscheine ausgestellt? Das ist wahrscheinlich erst am 
Ende einer Kette, so würde ich das jedenfalls empfinden.  

Eine Frage noch an Herrn Dr. Wolff. Sie beschreiben, dass der Kontaktabbruch der 
unter 25-Jährigen im Vergleich zu den älteren Sanktionierten sich anders darstellt. 
Können Sie Gründe anführen, wie Sie zu Ihrer Bewertung gekommen sind? 

Olaf Wegner (PIRATEN): Ich habe zwei Fragen, und zwar geht es da um die Be-
darfsgemeinschaften. Zunächst möchte ich mich an die Bundesagentur für Arbeit 
wenden. Sie hatten gesagt, dass die Sanktionsquote ungefähr 3 % beträgt. Können 
Sie auch quantifizieren, wie viele dieser Sanktionierten Personen aus Bedarfsge-
meinschaften sind, in denen Kinder leben?  

Daran schließt sich die Frage an Frau Prof. Dr. Spindler an. Ich versuche, die Prob-
lematiken ein wenig zu skizzieren: Ich habe eine Bedarfsgemeinschaft. Ein Erzie-
hungsberechtigter kommt jetzt den Auflagen der Agentur für Arbeit nicht nach und 
wird daraufhin sanktioniert. Diese Sanktionen werden sich ja, auch wenn sie nicht di-
rekt gegen die im Haushalt lebenden Kinder und Jugendlichen verhängt werden, auf 
diese Personen durchschlagen. Wie bewerten Sie das aus juristischer Sicht? Ist es in 
Ihren Augen zulässig, dass Kinder für Pflichtverletzungen ihrer Eltern „mitbestraft“ 
werden?  

Vorsitzender Günter Garbrecht: Gibt es noch weitere Fragen? Ich gehe davon aus, 
dass wir keine dritte Fragerunde eröffnen werden. – Frau Maaßen, bitte schön. 

Martina Maaßen (GRÜNE): Dann möchte ich noch eine Frage an Frau Dr. Spindler 
stellen. Sie haben in Ihrer Stellungnahme ausgeführt, dass Sie für ein Sanktionsmo-
ratorium sind, um Forschungslücken aufarbeiten zu können. Das würde ich gerne 
näher erläutert wissen, mit dem Hintergrund: Wissen wir eigentlich nicht aufgrund 
humanitärer, ethischer Dinge schon so viel, dass wir da noch unbedingt Forschung 
brauchen? Sollten wir nicht einfach diese Ideen, die schon vorgebracht wurden – Sie 
haben auch Teilaussetzungen von Sanktionen besprochen – umsetzen? Der Zu-
sammenhang ist mir noch nicht ganz klar. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir das 
endlich in Angriff nehmen müssen. Als Wissenschaftlerin ist Ihre Herangehensweise 
sicherlich notwendig. Aber was würde uns das im Rahmen der Debatte helfen, wenn 
noch Lücken in der Forschung beseitigt werden? 
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Torsten Sommer (PIRATEN): Wir hatten eben fast ein einheitliches Bild, was die 
Sanktionierung der unter und über 25-Jährigen Leistungsbezieher im ALG-II-Bezug 
in der Praxis angeht. Herr Höft-Dzemski sprach an, dass das ja auch schon in der 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe bereits ein großes Thema ist. In diesem Zusammenhang 
hätte ich gerne ein wenig genauer erfahren, was in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
bis jetzt zu dem Thema Sanktionen besprochen worden ist, wie dort der Stand ist. 
Sie scheinen da über weitere Informationen zu verfügen. Eventuell weiß das auch 
Herr Jäger von der Bundesagentur, wie gerade der Stand der Dinge bei den soge-
nannten Vereinfachungen ist. Gerade was die Sanktionen angeht, würde mich das 
sehr interessieren.  

Vorsitzender Günter Garbrecht: Ich sehe keinen Teilnehmer, der an der Bund-
Länder-Arbeitsgruppe teilnimmt. Wenn sich einer der Sachverständigen dazu in der 
Lage sieht, einen internen Bericht abzugeben, bin ich gerne geneigt, diesen auch 
entgegenzunehmen.  

Wir kommen somit zur Antwortrunde. Herr Jäger ist am häufigsten angesprochen 
worden. 

Peter Jäger (Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion NRW): Herr Sommer, 
Sie fragten zunächst, wie die Mitarbeiter in den Jobcentern das Aussprechen der 
Sanktionsmöglichkeiten selber empfinden. Meine Wahrnehmung dazu für die Job-
center in Nordrhein-Westfalen ist, dass überwiegend vor dem Hintergrund unserer In-
tegrationsprozesse, vor dem Hintergrund unserer Bemühungen, die Menschen wirk-
sam zu unterstützen und in Arbeit zu bekommen, die Mitarbeiter mir sagen, dass es 
grundsätzlich für sie hilfreich ist, diese Möglichkeit zu haben. Natürlich gibt es da 
über die Ausgestaltung – ich denke im Moment doch relativ konsensual auch zu 
dem, was hier gesagt worden ist, auch von Mitarbeitern – häufig die Einschätzung, 
dass wir da entsprechende Veränderungen benötigen.  

Aber auch die Kunden wissen – und da rede ich jetzt nicht von den 3 %, sondern von 
den 97 %, die in die Jobcenter kommen –, hier gelten Mitwirkungsregeln und das Er-
fordernis, sich um Arbeit zu bemühen und auch aktiv Arbeit zu suchen. Hier gibt es 
mit anderen Worten Regeln im Integrationsprozess. Und diese Regeln sind eben 
auch dann in 3 % der Fälle in der Umsetzung mit Sanktionen bewehrt. Aber dadurch, 
dass alle betroffenen Leistungsberechtigten in der Grundsicherung dieses Wissen 
haben, dass es verbindliche Regeln gibt, wirkt sich das nach Einschätzung der Mit-
arbeiter auf die Gespräche insofern positiv aus, weil damit der Verbindlichkeitsgrad 
der Gespräche steigt. Die Mitarbeiter wenden daher nur in seltenen Fällen in der 
Umsetzung diese Instrumente an, aber sie sagen wirklich übereinstimmend, und ich 
bin in vielen Jobcentern in Nordrhein-Westfalen und nehme häufig an Gesprächen 
teil und erlebe das im Live-Betrieb vor Ort: Wir brauchen das, und wir können uns ei-
nen Jobcenter, in dem wir nur noch Spielregeln ohne jede Form von Verbindlichkeit 
hätten, nicht vorstellen. Das würde unseren Integrationsprozessen erhebliche 
Schwierigkeiten bereiten.  
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Zu der Frage, wie hoch ist der bürokratische Aufwand, der damit verbunden ist, kann 
ich nur sagen: Dank der im Laufe der Jahre verbesserten IT ist der Aufwand immer 
weniger geworden, und zwar bis in unsere Sozialgerichtsstellen hinein, wo wir die 
Klageverfahren betreiben. Auch da ist das nominal ein ganz geringer Anteil. Wir ha-
ben in den Jobcentern in Nordrhein-Westfalen so etwa 14.000 Klageverfahren pro 
Jahr. Davon liegt der Großteil der Verfahren im Bereich der Fragen rund um die Kos-
ten der Unterkunft. Lediglich gut 540 Verfahren hatten wir im vergangenen Jahr, also 
auch da ca. 3 % der Klageverfahren bei Sanktionen, also ein minimaler Anteil mit ei-
nem geringen Aufwand.  

Sie haben die Frage gestellt: Wie ist die Praxis der Eingliederungsvereinbarungen? 
Welchen Verbindlichkeitsgrad haben Eingliederungsvereinbarungen? – Diese sind 
nicht freiwillig. Sie haben vom Gesetzgeber vorgesehen einen Verbindlichkeitsgrad, 
und bei Nichteinhaltung kann mit Sanktionen reagiert werden. Das ist aber im Be-
reich der Sanktionen nur ein kleiner Anteil, der große liegt, wie gesagt, im Bereich 
der Meldeversäumnisse.  

Wie sieht der Prozessablauf in den Jobcentern aus bis es denn tatsächlich zu einer 
Reaktion kommt? – Jetzt sind wir wieder bei den 3 % der Leistungsberechtigten. Es 
wurde vorhin schon erwähnt, und das ist selbstverständlich so, dass eine Rechtsfol-
ge ohne die entsprechende vorherige Rechtsfolgenbelehrung nichtig ist. Von daher 
ist eine Rechtsfolgenbelehrung immer erforderlich im Bereich der Sanktionen, und 
insbesondere im Bereich der Jugendlichen erfolgt eine persönliche Anhörung. Das 
heißt, in der Praxis der Jobcenter sieht es dann so aus: Eine Sanktion wird ange-
droht, dann hat derjenige, dem sie angedroht wird, die Gelegenheit im Rahmen einer 
Anhörung dazu Stellung zu nehmen. Wenn es einen wichtigen Grund – beispielswei-
se eine Erkrankung – gab, dass man der Meldepflicht nicht nachkommen konnte, 
dann kommt es selbstverständlich auch nicht zu einer Sanktion. Wir haben da keinen 
Automatismus nach dem Motto: Sanktion wird angedroht, dann tritt sie auch ein. 
Sondern im Prozessablauf steht vor den Sanktionen immer die Anhörung.  

Frau Warden, Sie fragten mich, ob es mehr Sanktionen gebe. Das will ich noch ein-
mal sagen: Wenn man sich anders als in der Vorlage der Piratenfraktion – dort wurde 
nur ein Quartalszeitraum betrachtet –, die Veränderungen der Jahreszahlen von 
2012 auf 2013 ansieht, dann sind die Sanktionen in Nordrhein-Westfalen insgesamt 
etwas angestiegen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir in den Jobcentern in 
Nordrhein-Westfalen eine erfreuliche Entwicklung haben. Wir haben die Personal-
körper stabilisiert. Das heißt, wir haben es jetzt in Nordrhein-Westfalen geschafft, 
trotz der Probleme, die wir in den Budgets haben, den gesetzlichen Betreuungs-
schlüssel umzusetzen. Und wir haben die Befristungsanteile in Nordrhein-Westfalen 
deutlich reduziert. Das heißt, wir haben auch qualitativ eine höhere Stabilität im Per-
sonalkörper und einen qualitativ besseren Personalkörper. Daran liegt es, dass die 
Kontaktdichte zu den Leistungsberechtigten steigt und damit auch die Möglichkeit, 
dass es zu Meldeversäumnissen kommt, wenn ich bei diesem größten Treiber blei-
be. Darum, Frau Warden, ist die Zahl der Sanktionen in Nordrhein-Westfalen gestie-
gen.  
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Zu der Frage, wie häufig Bedarfsgemeinschaften betroffen sind, in denen es Kinder 
gibt, liegen mir derzeit keine Zahlen vor. Ich nehme die Frage aber gerne mit und 
würde dem Ausschuss hierzu eine Rückmeldung zusagen und würde bei uns prüfen 
lassen, ob wir diese Zahl erheben können.  

Ich bin zwar nicht Mitglied der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, kann aber zu den Dis-
kussionen dort so viel sagen, dass sich bei einer ganzen Reihe von Rechtsvereinfa-
chungsvorschlägen im Moment doch ein Konsens abzeichnet. Das gilt insbesondere 
für die Frage, die Sonderregelungen für die Jugendlichen zu beenden. So viel kann 
ich dazu sagen. Zu anderen Detailfragen liegen mir keine weiteren Informationen vor, 
die über das hinausgehen, was vorhin schon erklärt wurde.  

Prof. Dr. Helga Spindler (Universität Duisburg-Essen): Ich möchte zunächst da-
vor warnen zu sagen, es sind ja nur 3 %. Das ist doch eine überschaubare Menge. 
Die Drohung mit der Sanktion, und vor allem mit einer 60 oder 100 % Sanktion, be-
einflusst das gesamte Gesprächsklima und den Habitus von Mitarbeitern. Wenn ich 
weiß, es darf sowieso nichts gegen mich geäußert werden, gehe ich völlig anders mit 
dem Bürger um, als wenn ich davon ausgehe, ich muss jetzt mit dem länger reden 
und wir müssen darüber verhandeln, wie es am besten weitergeht und ich muss mich 
auch für seine Belange interessieren. 

Das mit den Eingliederungsvereinbarungen ist zum Glück ein Stück entkrampft. Ur-
sprünglich war ja auch schon unter Sanktionen gesetzt, wenn man sich geweigert 
hat, eine Eingliederungsvereinbarung zu unterschreiben, die man nicht für richtig ge-
halten hat. Das ist ja zum Glück jetzt sanktionsfrei mit der Folge, dass häufig völlig 
unverändert und damit auch leider rechtlich sehr problematisch Eingliederungsver-
waltungsakte von dem abgeschrieben werden, was man vorher als Eingliederungs-
vereinbarung den Leuten aufdrücken wollte, weil man im Hinterkopf wegen der Sank-
tionsmöglichkeiten schon gar nicht davon ausgegangen ist, dass man sich vielleicht 
um die Eingliederungsvereinbarung mit dem Betreffenden unterhalten muss, weil al-
les schon vorgefertigt war und man gesagt hat, ihr müsst das jetzt nur noch unter-
schreiben oder ihr geht weg.  

Aber jetzt zu den Einzelheiten: In den Bedarfsgemeinschaften halte ich es juristisch 
tatsächlich für sehr problematisch, wenn minderjährige Mitglieder der Bedarfsge-
meinschaften unter starken Sanktionen ihrer Eltern leiden müssen. Da haben wir ei-
ne lange Erfahrung in der Bundesrepublik. Denn das war bereits ein Thema, das im 
Bundessozialhilfegesetz geregelt war. Dort war eindeutig vorgeschrieben, dass da-
rauf zu achten ist, dass es sich nicht auf die Kinder auswirkt. Das hat dann in der 
Praxis entweder zu wenigen Sanktionen oder maximal zu einer 30-Prozent-Sanktion 
bei einem erwachsenen Familienmitglied geführt. Das war unstreitig. Und das sollte 
mit der Reform geändert werden. Wir wollen verhindern, dass sich diese Eltern hinter 
ihren Kindern verstecken. So war das wörtlich von Herrn Koch, und so wurde es mir 
auch von vielen Sozialamtsleitern, die bei den Vorbereitungen waren, genannt. Des-
wegen ist diese Beschränkung nicht ins SGB II gekommen. Ich würde hier dringend 
dafür plädieren, nicht erst nach zehn Jahren, aber immerhin einmal, eine solche 
schlichte Sozialhilferegel, mit der man lange Erfahrung hat, wieder einzuführen.  
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Das Zweite, und damit habe ich mich besonders beschäftigt, betrifft die Meldever-
säumnisse. Ich unterstütze eigentlich auch die Kollegen, die sagen, man müsste ei-
gentlich einen Termin einhalten können. Ich sehe aber auch an dem, was in die 
Rechtsprechung kommt, dass es Meldeversäumnis und Meldeversäumnis gibt. Eini-
ge erscheinen partout nicht, und dann sagt man, da ist dringend Handlungsbedarf 
geboten. Aber es gibt auch Menschen, die einen langen konsequenten Kontakt mit 
der Behörde haben und denen einmal ein Versehen unterläuft, zum Beispiel dass sie 
sich nur im Datum irren und freiwillig dann an dem Termin erscheinen, von dem sie 
dachten, sie müssten kommen. Und dann stellt sich heraus, dass es ein Missver-
ständnis war. Es gibt aber auch Meldeversäumnisse, und alle sagen, das ziehen wir 
durch bis zum Bundessozialgericht, sonst würden unsere Behörden zusammenbre-
chen.  

An diesen Prozessen sieht man aber auch, dass Menschen zu ganz unterschiedli-
chen Dingen eingeladen werden. Es ist ja jetzt nicht so, dass dort ständig intensive 
Gespräche über offene Stellen geplant sind. Da wird eine Frau, die beispielsweise 
ein ein- oder eineinhalbjähriges Kind hat, eingeladen mit den Worten: Wir wollten mal 
mit Ihnen darüber reden, wann Sie denn planen, Ihren Elternurlaub zu beenden. – 
Das hat diese Frau dann im Haushalt irgendwie vergessen, und schon wird gesagt: 
Jetzt ist sie sanktionsreif. Auch das wird durch Gerichte teilweise gebilligt bzw. fest-
gestellt, dass dies vom Einladungsgrund her unbillig ist. Dann sagen die Landessozi-
algerichte: Nein, das müssen wir machen, damit unsere Behörden weiter arbeiten 
können.  

Es kommt schon darauf an, zu welchem Termin man eingeladen worden ist. Ich bin 
der Meinung, es gibt eine Reihe von Vorschlägen, wie man die Grundlagen für die 
Meldeversäumnis, die übrigens nicht nur das SGB II betrifft, sondern es gibt parallele 
Probleme im SGB III, anders regeln könnte, sodass dann verhältnismäßige Ent-
scheidungen und nicht nur Grundsatzentscheidungen durchgeführt werden, die we-
gen jeder Ansprache gleich die Sanktionen vorsehen.  

Auch viele von außerhalb sagen: 10 % ist ja vielleicht nicht so schlimm. Aber das 
Existenzminimum ist wirklich niedrig, da gebe ich Herrn Höft-Dzemski und den ande-
ren ja recht. Und von dem dann 10 % abzuziehen ist schon schlimm, und das sollte 
man nicht so leichtfertig weiterlaufen lassen. 

Die letzte Frage, die Sie stellten, bezog sich auf den Forschungsbedarf. Sie würden 
mich falsch verstehen, wenn Sie mich so verstanden hätten, dass ich für ein Sankti-
onsmoratorium sei, weil da einiges noch nicht erforscht ist. – Ich bin seit fünf Jahren 
für ein Sanktionsmoratorium, und ich bin es deswegen, weil ich gesehen habe, dass 
sich Deutschland wieder einmal völlig im Prinzipienstreit verkeilt. Die einen sagen, 
wir brauchen unbedingt Sanktionen, und die anderen sagen, bedingungsloses 
Grundeinkommen – man braucht überhaupt nichts. Beide Parteien gehen nicht mehr 
aufeinander zu. Ich habe gesagt: Wenn ausgesetzt würde, würde jede Partei sehen 
können, was denn an ihren Befürchtungen oder auch an ihren Hoffnungen in dieser 
Geschichte richtig ist. Deswegen bin ich für die Aussetzung, weil ich vermute, dass 
es ungeheuer schwierig ist, in der Situation einfach zu sagen: Wir beantragen jetzt, 
alle Sanktionen abzuschaffen. Aber wir haben keine Erfahrungen, wie sich ohne die-
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se Sanktionen die Kommunikation, die Vereinbarungsmöglichkeiten, die ganze At-
mosphäre in den Jobcentern ändern würde und plötzlich beide Parteien merken wür-
den: Man kann ja miteinander reden und kann eine Reihe von Dingen aushandeln. 
Genau das Aushandeln und die Koproduktion, womit die ganze Sache zu Beginn 
verkauft wurde, ist durch Sanktionen ungeheuer gestört worden. Da plädiere ich sehr 
dafür, sich Dinge zu überlegen, wie man von seinen eigenen Vorurteilen oder auch 
Urteilen ein bisschen herunterkommt und auf die Gegenseite in dieser Frage zuge-
hen kann. Das ist der Sinn einer Aussetzungsforderung.  

So schön ich es finde, dass inzwischen alle der Meinung sind, die unter und über 25-
Jährigen sollten gleichbehandelt werden. Die Sanktionsphilosophie wird ja damit 
überhaupt nicht verändert, sondern ein krasser Verfassungsverstoß wird ein Stück 
rückgängig gemacht. Mehr ist das nicht. Nur, ich bin nicht so hoffnungsfroh wie Herr 
Höft Dzemski, dass jetzt alle möglichen Änderungen bis zum Herbst wirklich verein-
bart werden. Ich halte das natürlich in dieser Ungleichbehandlung für ziemlich ein-
fach. Dann haben wir bei U- und Ü-25-Jährigen immer noch 100-% Sanktionen, wo-
bei man sich streiten kann, ob das wirklich sein musste.  

Wenn Sie jetzt fragen, was hat das für Auswirkungen? – Dafür brauchen wir jetzt 
nicht einmal große Forschungen: Die Leute leben im Elend. das können wir uns lo-
gisch einfach vorstellen. Wenn sie nicht im Elend leben, dann sind sie aber entweder 
bei ihrer Familie, wo sie in ihrem Alter nicht mehr hingehören, oder sie sind in der 
Kriminalität, wo wir sie nicht gerne haben oder in der Prostitution, was wir auch nicht 
so ganz glücklich finden. Dass das elende Auswirkungen hat, ist klar. Deswegen soll-
te man dagegen sein. Trotzdem muss man sich einigen, welche Regeln für Mitwir-
kungen aufgestellt werden oder nicht. Da sehe ich im Moment bei den Änderungsal-
ternativen, die besprochen werden, noch nicht genügend Einsicht, dass man einem 
Erwerbslosen auch einfach mal als Bürger gegenübertreten kann, ohne im Hinter-
grund diese Sanktionskeule zu schwingen.  

Vorsitzender Günter Garbrecht: Frau Hannemann, mir ist zwar nicht klar, welche 
Frage unbeantwortet blieb, das werden Sie uns aber jetzt sicherlich erörtern. Außer-
dem sind ja noch weitere Fragen an Sie gerichtet worden. 

Inge Hannemann (Hamburg): Unbeantwortet blieb die Frage von Frau Maaßen, 
und zwar im Bereich Umgang mit Sanktionen in den Jobcentern, respektive die Diffe-
renzierung bei den Mitarbeitern. Darauf möchte ich gerne antworten. Ich hatte ja bis-
her in meinem Leben das Glück, diverse Jobcenter und diverse Abteilungen in den 
Jobcentern schon kennengelernt zu haben, und dadurch auch die unterschiedlichs-
ten Führungsfachkräfte. Pauschal kann ich tatsächlich sagen, es ist abhängig von 
der Führungsfachkraft. Ist die Führungsfachkraft eine Führungsfachkraft, die zahlen-
orientiert ist, spielt die Sanktionsquote, die natürlich so nicht benannt wird, eine sehr 
große Rolle. Das äußert sich dahin gehend, dass man durchaus in einem Vier-
Augen-Gespräch auf die mangelnde Sanktionsbereitschaft angesprochen wird. Für 
mich hat das im Umkehrschluss bedeutet, auch wenn ich nachgefragt habe: Woher 
weißt du denn, dass ich nicht sanktioniert habe? Man hat natürlich in den einzelnen 
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Fällen nachgesehen und festgestellt, wenn jemand nicht zum Termin kam, ob ich 
vielleicht nicht innerhalb von zwei Stunden die Sanktionsanhörung herausgeschickt 
habe.  

Auf der anderen Seite habe ich erlebt, dass es Führungskräften nicht unbedingt rela-
tiv egal, aber nicht das wichtigste war, die haben eher nicht darauf geachtet. Ich sel-
ber wurde nie mit einer Sanktionsquote konfrontiert. Ich weiß es von Kollegen aus 
anderen Bundesländern. Da gab es durchaus diese Sanktionsquote, aber nicht im 
Vorfeld. Die Sanktionsquote ist kein Bestandteil der Zielvereinbarung. Das ist mir 
durchaus bekannt. Sondern in dem Sinne, dass es heißt, unsere Sanktionsquote sei 
zu niedrig oder zu hoch. Beides habe ich erlebt. Ich vermute, es ist immer abhängig 
von dem, was die Führungskraft möchte und was sie für eine Art Mensch ist. 

Ich war ja auch schon bundesweit in vielen Jobcentern vor Ort und habe im letzten 
Jahr mit vielen Mitarbeitern dort gesprochen. Ich treffe sie bei meinen Vorträgen, ler-
ne sie über E-Mail oder über das Telefon kennen und bin immer wieder erstaunt, 
wenn ich mit ihnen über die Menschenwürde diskutiere. Hier höre ich die ganze Zeit, 
die Sanktionsquote liege zwischen drei und über vier Prozent. Ich möchte eine ande-
re Zahl nennen, und zwar dass wir knapp über eine Millionen Sanktionen in 2013 
hatten. Nordrhein-Westfalen hat ein Viertel davon. Das ist doch schon eine ganz an-
dere Zahl. Wenn ich die Medienzahl von 3 Millionen Arbeitslosen zitiere, finde ich ei-
ne Millionen schon sehr viel, auch wenn diese eine Millionen Bedarfsgemeinschaften 
betrifft, die vielleicht zum fünften, sechsten oder zehnten Mal sanktioniert sind. Es 
sind trotzdem eine Millionen Sanktionen. Und diese 3 bis 4,6 % verniedlicht das in 
meinen Augen durchaus.  

Betreffend die U- und Ü-25-Jährigen. Wenn ich mit den Mitarbeitern oder gar mit den 
Führungskräften über die Menschenwürde dieser Sanktionspraxis diskutiere, dann 
stelle ich einfach fest, dass die Menschenwürde und unser Sozialstaatsprinzip im 
Grundgesetz niedergeschrieben sind. Es ist eine Grenze, die nicht unterschritten 
werden darf. Ob es jetzt einem passt oder gefällt, ist vollkommen egal. Es ist einfach 
so, und das ist Fakt. Weder wir als einzelne noch das Volk oder die Regierung kann 
auf die Menschenwürde verzichten. Dann stelle ich aber auch die Frage, ob die Diffe-
renzierung zwischen U- und Ü-25 – wie gesagt, ich bin ja keine Juristin, aber viel-
leicht kann Frau Dr. Spindler hier ja unterstützen – vielleicht sogar hinsichtlich der 
Gleichbehandlung ein Verstoß gegen das AGG ist. Das wäre auch einmal in den 
Raum zu stellen.  

Ich habe mir auch die Systeme in Frankreich und auch in Großbritannien angesehen, 
welche ja sehr ähnlich sind. Da gibt es übrigens keine Unterscheidung zwischen U- 
und Ü-25 in der Sanktionspraxis. Wir haben hier in Deutschland, im näheren europä-
ischen Bereich durchaus ein Alleinstellungsmerkmal. Auf dieses sollten wir aber nicht 
unbedingt stolz sein. – Soweit zu den Fragen von Ihnen, Frau Maaßen.  

Herr Sommer, Sie fragten nach der Freiwilligkeit der Eingliederungsvereinbarung. 
Natürlich ist die Eingliederungsvereinbarung nicht freiwillig. Was ist überhaupt freiwil-
lig beim Jobcenter? – Es gibt Ausnahmen: Wenn zum Beispiel, was aber nach mei-
nen Erfahrungen in den Jobcentern relativ wenig umgesetzt wird, etwas in der Sphä-
re des Betroffenen liegt, und der daraufhin nicht unbedingt eine Eingliederungsver-
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einbarung abschließen kann, wenn er zum Beispiel unter einer starken psychischen 
Erkrankung leidet, schlechte Deutschkenntnisse hat. Nicht jede Eingliederungsver-
einbarung ist in jede Sprache übersetzt. Wir haben sie in Russisch, Englisch und 
Türkisch, abrufbar zum Teil und leider nicht als Flyer. Wir können sie auch dann nicht 
vereinbaren, wenn der Mensch geistig minderbemittelt ist. Außerdem können wir sie 
nicht abschließen, wenn der Mensch gar kein Deutsch versteht oder Analphabet ist. 
In diesem Bereich schulen wir uns selber. Natürlich gibt es eine Schulung: Wie ma-
che ich eine EGV rechtssicher. – Das sind nach meiner Erfahrung Pflichtschulungen 
gewesen. Aber der Hauptmerk sind die feststehenden Textbausteine. Es wird unter-
richtet, wie man diese vielleicht ergänzen kann. 

Wenn der Leistungsberechtigte nach Arbeitslosengeld II diese EGV nicht abschlie-
ßen möchte, schließen wir eine Vereinbarung nach Verwaltungsakt ab. Wir dürfen 
diese Verweigerung zum Glück nicht sanktionieren, auch wenn es immer mal wieder 
passiert. Die Eingliederungsvereinbarung ist nichtsdestotrotz in meinen Augen auch 
ein Machtinstrument, was immer gerne verwendet wird, wenn beispielsweise ein Mit-
arbeiter sagt: Sie bekommen eine Maßnahme, eine gute Qualifizierung zum Beispiel 
über Bildungsgutschein von mir, wenn Sie eine Eingliederungsvereinbarung beidsei-
tig unterschreiben. – Es wird aber gar nicht aufgeklärt, dass diese nach Verwal-
tungsakt nur vor dem Sozialgericht einklagbar ist. Das ist den Mitarbeitern relativ un-
bekannt, ist aber für die Erwerbslosen ein primär wichtiger Punkt, wenn nicht sogar 
der wichtigste. Das ist nicht nur aus dem Blickwinkel der Erwerbslosen, dass diese 
endlich klagen können – wie das ja häufig definiert wird –, sondern auch vor dem 
Hintergrund, dass die Mitarbeiter auch Fehler machen könnten, was durchaus pas-
siert, zu sehen. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn es um Schadensersatz-
summen geht oder Ähnliches.  

Die Eingliederungsvereinbarung kann – so wird das innerhalb der Bundesagentur für 
Arbeit bzw. der Jobcenter transportiert – wieder gekündigt werden. Aber auch hier 
gibt es feste Textbausteine. Ich finde jedoch, dass dies ein Punkt ist, der eine gewis-
se Freiwilligkeit voraussetzt, und dass man das als Erwerbsloser überhaupt weiß. 
Die Freiwilligkeit ist definitiv nicht gegeben. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein 
Vertrag zwischen Jobcenter und Erwerbslosem, der unbedingt ausgehandelt werden 
muss, und zwar gegenseitig mit gleichen Rechten und gleichen Pflichten. Das muss 
ausgewogen sein, und dafür gibt es entsprechende Urteile. Das ist aber leider nicht 
immer der Fall. 

Johannes Pöttering (Unternehmer NRW): Ich möchte gerne die beiden Fragen von 
Frau Maaßen beantworten. Zur ersten Frage, warum wir Sanktionen hier so deutlich 
befürworten, zwei Vorbemerkungen: Natürlich ist aus unserer Sicht die Existenzsi-
cherung ebenfalls ganz klar das Ziel. Aber das muss man natürlich mit dem Ziel ver-
binden, dass zu irgendeinem Zeitpunkt auch eine Beschäftigung aufgenommen wer-
den kann. Das ist meines Erachtens notwendig, weil wir hier ja immer über beschäf-
tigungsfähige Menschen reden. Daher gehören diese beiden Punkte für uns zusam-
men.  
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Der zweite Aspekt ist für uns natürlich, dass wir hier über Gelder sprechen, die von 
der Solidargemeinschaft, von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aufge-
bracht werden. Daher besteht eine Verantwortung derjenigen, die diese Leistungen 
bekommen. Und alle die, die in diese Gemeinschaft einzahlen, können auch eine 
Gegenleistung erwarten, was nach unserer Sicht, das haben wir in unserer Stellung-
nahme so dargelegt, auch durchaus akzeptabel ist. 

Es geht gerade hier um die Meldeversäumnisse. Es hört sich manchmal so an, als 
sei dies alles Schikane. Aber wenn es das Ziel ist, dass die Betroffenen eine Arbeit 
wieder aufnehmen sollen, dann sind gewisse Punkte wie Zuverlässigkeit und Pünkt-
lichkeit Grundvoraussetzungen, damit sie überhaupt eine Chance haben. Das ist ja 
auch das, was wir in den Unternehmen erleben, wenn geringqualifizierte Langzeitar-
beitslose eingestellt werden. Man weiß, dass sie geringqualifiziert sind. Wenn es 
dann nicht klappt, sind es gerade diese Sachen, die dazu führen, dass das Beschäf-
tigungsverhältnis nicht weiter getragen werden kann. Das ist sicherlich zuletzt im In-
teresse der Betroffenen.  

Was hier vorhin zur Einhaltung einer Tagesstruktur und dass dies stärker gefördert 
werden muss, gesagt worden ist, können wir nur unterstützen. Da muss man aber 
auch an einem Punkt unterscheiden können: Wer es nicht kann, der muss gefördert 
werden, und wenn es jemand nicht will, muss man die Möglichkeit haben, irgendwo 
ansetzen zu können. Wenn sie es bei dem Fürsorgebezug schon nicht schaffen, 
dann werden es die betroffenen Menschen in einem Arbeitsverhältnis auch nur ganz 
schwer hinbekommen.  

Damit komme ich zur Frage 2: Warum bei den unter 25-Jährigen? – Bei dem, was 
wir aus den Unternehmen hören, stellt es sich noch deutlicher dar. Diejenigen verfü-
gen über einen Schulabschluss, und die Situation ist häufig so, dass die Zuverlässig-
keitsgesichtspunkte häufig ein Problem sind: In den ersten beiden Wochen kommen 
sie noch, dann ist aber etwas anderes wichtiger, und dann kommen sie nicht mehr. 
Vielleicht haben sie auch nicht das Elternhaus, das dahinter steht. Aber gerade die-
ser Aspekt der Tagesstruktur ist bei den jüngeren Menschen besonders ausgeprägt. 
Wir sind aber auch der Überzeugung, dass gerade die Chance bei den jungen Men-
schen, ihnen diese Struktur zu vermitteln, noch wesentlich größer ist und deswegen 
auch die Anstrengungen besonders groß sein sollten. Einmal, weil man die jungen 
Menschen nicht frühzeitig verloren geben sollte, und zweitens weil auch der Lebens-
weg noch so lang ist. Das können Unternehmen nur sehr bedingt leisten. Es ist 
schwierig, wenn man einen Ausbildungsbetrieb hat. Und selbst bei größeren Unter-
nehmen, die Ausbildungsabteilungen haben, sind deren Möglichkeiten begrenzt, hin-
ter den einzelnen her zu telefonieren bzw. zu den Eltern zu fahren. Das wird ja trotz-
dem auch gemacht.  

Wenn aber die Jugendlichen aus diesen Gründen schon ein-, zweimal eine Ausbil-
dung abbrechen mussten, weil es keine Möglichkeit gibt, an irgendeiner Stelle zu sa-
gen, das hat auch Konsequenzen, die irgendwo auch schmerzhaft sind, dann haben 
wir die Befürchtung, dass sich viele junge Leute darauf einrichten, dass die Regel-
sätze gezahlt werden. Im jungen Alter kommt man ja auch noch mit weniger Geld zu-
recht, als wenn man älter ist.  
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Es gibt beispielsweise in der Metall- und Elektroindustrie in Nordrhein-Westfalen ei-
nen Tarifvertrag zur Förderung der Ausbildungsfähigkeit, abgeschlossen von ME-
TALL NRW und IG Metall Nordrhein-Westfalen, wo man, bevor ein Ausbildungsver-
trag abgeschlossen wird, die Jugendlichen gerade an diese Dinge wie Tagesstruktur 
und Sozialverhalten heranführt. Dort werden sie ganz bewusst gefördert. Es wird den 
jungen Menschen diese Chance gegeben. Die Unternehmen sind in diesem Bereich 
auch tätig, aber deren Möglichkeiten sind natürlich begrenzt. Und wenn dahinter kein 
Szenario der Arbeitsagenturen stände, dass auch von dort etwas aufgebaut werden 
kann und wenn nichts von den Jugendlichen zurückkommt, dann wäre es unserer 
Auffassung nach noch schwieriger, diese Menschen zu aktivieren. Aus diesen Grün-
den sind wir zu dieser Position in unserer Stellungnahme gekommen. 

Martin Debener (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband NRW e.V.): Herr 
Pöttering, es liegt mir auf der Zunge zu sagen, wenn ich als Arbeitnehmer ein Ver-
säumnis mache, ist das Schlimmste, was ich zu erwarten habe, erst einmal eine Ab-
mahnung und nicht sofort die Lohnkürzung. Aber das ist eine andere Baustelle.  

Ich möchte mich kurzfassen. Herr Sommer, zur Mitwirkungspflicht und Eingliede-
rungsvereinbarung ist jetzt schon viel Sinnvolles gesagt worden. Es geht um mehr 
Gleichberechtigung in der Kommunikation zwischen dem Mitarbeiter des Jobcenters 
und den Betroffenen. Themen wie Analphabetismus und Ähnliches sind bereits ge-
nannt worden. Ich hatte in meiner Stellungnahme das Beispiel einer 17-Jährigen an-
geführt, die noch zum Gymnasium geht, und die denkt, der Brief vom Jobcenter kann 
ja nur ein Fehler sein, da sie ja noch zur Schule geht, und schmeißt ihn weg. Darauf-
hin bekommt sie eine Kürzung. Denn Sie müssen jederzeit nachweisen, nachdem 
Sie die Schulpflicht von zehn Jahren erfüllt haben, dass Sie noch zur Schule gehen. 
Die ganze Bedarfsgemeinschaft ist davon betroffen. Ein solcher Fall kommt häufig 
vor, wie die Kolleginnen und Kollegen aus den Arbeitslosencentren und Erwerbslo-
senberatungsstellen berichten.  

Frau Maaßen, natürlich gibt es genau diese Angebote. Ich habe sie gerade genannt. 
Die vom Land geförderten Erwerbslosenberatungsstellen und Arbeitslosencentren 
machen da viel gute und sinnvolle Arbeit. Das wichtigste Instrumentarium für die 
Menschen ist neben der persönlichen individuellen und anonymen Beratung, dass 
Sie die Möglichkeit haben, sich in die Jobcenter begleiten zu lassen. Ein bisschen 
mehr Gleichberechtigung tritt dadurch ein, dass sie jemanden, eine Person ihres Ver-
trauens, zu den Gesprächen in den Jobcentern mitnehmen können. Das ist sehr 
wichtig. Denn ansonsten – Sie kennen das – steht juristisch Aussage gegen Aussa-
ge, und man hat niemanden, der belegt, dass es so gesagt worden ist. Es gibt Be-
troffene, die inzwischen mit Zeugen zum Jobcenter gehen, um ihre Unterlagen abzu-
geben, damit sie einen Beleg darüber haben, dass diese auch wirklich angekommen 
sind. Denn wie häufig gehen Unterlagen verloren, die von den Betroffenen abgege-
ben wurden und dann gesagt wird, die Unterlagen seien nicht eingegangen usw.  

Hilfestrukturen gibt es ganz viele, Projekte gibt es ganz viele. Ich nenne ein Beispiel: 
Es gibt große Probleme bei immer mehr Energiesperren. Die Bundesnetzagentur hat 
im letzten Jahr 321.000 Energiesperren erfasst. Es gibt ganz viele Energiesparbera-
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tungen, es gibt Schuldner- und Suchtberatungen. Sie kennen das. Wir bräuchten, 
und das wäre hilfreich, Zielvereinbarungen, um den Menschen Zugänge zu ermögli-
chen. Wenn in den Zielvereinbarungen deutlich wird, dass bei einem Betroffenen 
beispielsweise ein Schuldenproblem vorliegt, der dadurch einen besseren und 
schnelleren Zugang zur Schuldnerberatung hätte, wäre das für alle Seiten hilfreich: 
für die Betroffenen und für die Möglichkeit der Eingliederung. Wenn sie zum Arbeit-
geber kommen und haben bereits eine Lohnabtretung, eine Lohnpfändung ist dies 
bei der Einstellung schwierig. Wenn wir da den Menschen Hilfestellung geben könn-
ten, leichter Zugänge zu den anderen Hilfsangeboten zu bekommen, wäre denen viel 
geholfen, und es würde mehr Gleichberechtigung geschaffen als immer nur die Bau-
steine, die Frau Hannemann aufseiten der BA so schön geschildert hat.  

Das sind Möglichkeiten, wie wir Hilfestrukturen verbessern können. Dafür halten die 
Wohlfahrtsverbände viel soziale Infrastruktur vor, die häufig auch kommunal unter-
stützt, kommunal finanziert wird. Das ist sehr notwendig, um die Möglichkeit zu ha-
ben, die Menschen dabei zu unterstützen und zu begleiten.  

Dr. Joachim Wolff (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bunde-
sagentur für Arbeit, Nürnberg): Es gab noch eine Frage zu den unter 25-Jährigen. 
Ich vermute, dass es falsch gelesen wurde. Mir ging es an der Stelle gar nicht darum, 
dass es ein Unterschied zu den älteren gibt, sondern ich wollte auf der Beispielebene 
zeigen, dass es hier Problematiken bei einem Kontaktverlust mit dem Jobcenter ge-
ben kann.  

Reiner Höft-Dzemski (Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge 
e.V.,Berlin): Herr Sommer, Sie fragten nach den Arbeitsergebnissen der sogenann-
ten Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Erlauben Sie mir bitte, dass ich formal darauf ant-
worte. Ich bin nicht Mitglied dieser Arbeitsgruppe, eine Mitarbeiterin wirkt dort jedoch 
mit. Was ich sagte, ist das, was von den Dächern gepfiffen wurde. Eine nicht formale 
Antwort wäre: Es ist Stillschweigen, Vertraulichkeit vereinbart worden bis ein Bericht 
erscheint. Und das ist bisher noch nicht geschehen.  

Vorsitzender Günter Garbrecht: Herzlichen Dank. Wir sind am Ende der Anhörung. 
Ich bin dankbar, dass zum Schluss noch auf die Arbeitslosenberatungsstellen und 
auf die Förderung durch das Land hingewiesen worden ist. Der Punkt Bund-Länder-
Arbeitsgruppe war auch schon Beratungsgegenstand hier im Ausschuss und wird es 
auch weiterhin sein.  

Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Ich wünsche Ihnen 
ein schönes Wochenende. Da an diesem Wochenende Wahl ist, ermuntern Sie alle, 
wählen zu gehen.  

gez. Günter Garbrecht 
Vorsitzender 

03.09.2014/25.09.2014 
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