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Workshop II

Ungerechtigkeiten bei Hartz IV bekämpfen – wie sieht die Berliner Realität aus? Wie

können wir Chancen für Teilhabe geben?

A. Sanktionsregime entschärfen

„Der Grundbedarf, der für eine Teilhabe an der Gesellschaft notwendig ist, darf nicht durch

Sanktionen angetastet werden. […] Wenn jemand zum dritten Computerkurs geschickt wird,

obwohl schon die ersten beiden keine Vermittlungschancen eröffneten; wenn mit

Einberufung zu sinnlosen Maßnahmen überprüft wird, ob jemand dem Arbeitsmarkt zur

Verfügung steht, obwohl der ihm gar kein Angebot machen kann; wenn junge Leute unter 25

Jahren gezwungen werden, wieder bei ihren Eltern einzuziehen, um volle Leistungen zu

bekommen, dann wird die Würde von ALG-Bezieherinnen und -Beziehern missachtet.“

(Bundestagswahlprogramm 2009)

Zahlen: Im Jahr 2010 wurden monatlich im Durchschnitt 69.000 Sanktionen im SGB II-

Rechtskreis neu ausgesprochen. Davon 2000 (1,7%) auf die Weigerung der Aufnahme

zumutbarer Arbeit und 41.500 Sanktionen (60%) auf Meldeversäumnisse.

Mögliche Ansätze (Vorschläge von Verbänden zur Anhörung im Bundestag):

(1) Sanktionen, die längerfristig zu einer Unterschreitung des Existenzminimums führen, sind

abzulehnen. Kürzungen von mehr als 10% müssten mit Sachleistungen ersetzt werden.

(2) Sanktionen müssen beendet werden, sobald die Verhaltensänderung erreicht wurde.

Dies ist bisher nicht möglich. D.h., das Sanktionsrecht muss flexibilisiert und mehr am

Einzelfall ausgerichtet werden.

(3) Widersprüche und Anfechtungsklagen haben im Sozial- und im Verwaltungsrecht

grundsätzlich eine aufschiebende Wirkung. Dieser Grundsatz wird im SGB II nicht geachtet,

Sanktionen gelten weiter auch bei Widersprüchen. Dies muss geändert werden.

(4) Die Sanktionsquote bei Jugendlichen ist mit 10,1% deutlich höher“ (bei allen bei 3,9%).

Lösung: Die Abschaffung verschärfter Sanktionierung für junge Menschen bis 25 Jahre und

des Zwangs zur Bedarfsgemeinschaft mit den Eltern.

Wie verfolgen wir langfristig eine sanktionsfreie Basissicherung für alle?

„Auch wer ohne Erwerbsarbeit ist oder sich aus anderen Gründen in einer Notlage befindet,

muss ein Leben in Würde und Selbstbestimmung führen und sich auf eine armutsfeste

Existenzsicherung verlassen können. Wir müssen eingestehen: Diesem Anspruch sind die von

rot-grün mit verantworteten Arbeitsmarktreformen und das Arbeitslosengeld II nicht gerecht

geworden. […] Mit der grünen Grundsicherung wollen wir eine Grundabsicherung schaffen,

die es mit der Selbstbestimmung und Würde von Menschen ohne Arbeit und in sonstigen

Notlagen ernst nimmt. […] Unser Ziel ist eine Grundsicherung, die ohne Sanktionen



auskommt und die auf Motivation, Hilfe und Anerkennung statt auf Bestrafung setzt.“

(Bundestagswahlprogramm 2009)

Konkreter Vorschlag im Vorfeld des Bundessozialkongresses: Als erstes sollte die Situation

von Erwerbstätigen, die zurzeit ergänzend ALG II beziehen und von Kindern im ALG II Bezug

verbessert werden. Für diese beiden Gruppen sollen die Sanktionen aus dem ALG II-System

entfallen.

Weitere Gruppen die man von der Sanktionierung ausnehmen könnte wären Menschen, die

Kinder erziehen oder Familienangehörige Pflegen und dadurch auf den Bezug von ALG II

angewiesen sind. Hinzu kommt die Anerkennung von bürgerschaftlichem Engagement als

vollwertige Arbeit.

B. Wie kommen Menschen wieder in Erwerbsarbeit

„Die Fähigkeiten, Vorstellungen und Wünsche der Hilfebedürftigen müssen zwingend

berücksichtigt werden. Dazu gehört auch ein Wunsch- und Wahlrecht bei der Berufswahl,

bei der Auswahl der Qualifikations- und Fortbildungsangebote oder einer dauerhaften

Beschäftigung. […] Dazu brauchen wir auch eine Arbeitsverwaltung, die nicht nach »Schema

F« handelt, sondern gemeinsam mit den Arbeitsuchenden an Lösungen arbeitet und ihnen

mehr Mitsprache einräumt.“ (Bundestagswahlprogramm 2009)

Mögliche Ansätze (Vorschläge von Verbänden zur Anhörung im Bundestag):

(1) Betreuung und Vermittlung: Fallmanager müssen besser geschult werden, es müssen

mehr Ressourcen für den einzelnen Hilfebedürftigen zur Verfügung gestellt werden.

Gefördert werden könnte dies durch die Einrichtung von SGB-II-trägerunabhängigen

Beratungs- und Ombudsstellen.

Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat gerade die arbeitsmarktpolitischen Instrumente um

8 Mrd. Euro gekürzt. Ziel ist die Ausrichtung aller arbeitsmarktpolitischen Instrumente auf

die Vermittlung in den regulären Arbeitsmarkt. Langzeitarbeitslose müssen allerdings

schrittweise, längerfristig integriert werden.

(2) Welche Arbeit – Zumutbarkeiten: Das Wunsch- und Wahlrecht ist ein Kernelement zur

Wahrung der Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit. Es bedarf der Achtung des Wunsch-

und Wahlrechtes der Leistungsberechtigten und eine Verwirklichung des Rechtsanspruchs

auf Eingliederungsleistungen.

Die Zumutbarkeit muss sich an einem gesetzlichen Mindestlohn in ausreichender Höhe

orientieren. Maßstab für die Zumutbarkeit ist ein existenzsicherndes Einkommen aus einer

Tätigkeit. Ein gesetzlicher Mindestlohn stellt sicher, dass Grundsicherungsleistungen nicht als

Kombilohn missbraucht werden.


