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1.) Ständige Rechtslage 
 
Immer wenn bisher im Sozialstaat Existenz gesichert wird, verlangt der Staat dafür entweder 
gewisse Vorbedingungen, Vorleistungen oder Mitwirkungshandlungen. 
Und es hat in diesen Rechtssystemen in Deutschland schon immer die Möglichkeit gegeben, 
in bestimmten Fällen die Leistung zu versagen, d.h. sozialrechtliche Sanktionen zu 
verhängen.  
 
Das gilt nicht nur bei Fürsorgeleistungen, sondern selbst in der Sozialversicherung:  
So wird z.B. in der Arbeitslosenversicherung bereits die „Arbeitslosigkeit“ eng definiert nach 
subjektiven und objektiven Kriterien (§ 119 SGB III). Wer subjektiv nicht sucht oder nicht in 
der Lage ist einer Arbeit nachzugehen z.B. weil er erkrankt ist oder Kinder zu betreuen hat,  
ist bis auf Ausnahmen nicht verfügbar und erhält keine Leistungen. 
Wem ein Fehlverhalten vorgeworfen wird, der erhält eine Sperrzeit- eine befristete 
Totalsanktion im SGB III- und im Wiederholungsfall erlischt der Anspruch ganz (§ 147 
Abs.1,Ziff.2 SGB III). 
Als Beispiel dafür, dass es das auch schon in der Zeit „vor Hartz“ gegeben hat, verweise  ich 
auf § 144 SGB III  und § 25 BSHG in den Fassungen von 1999. 
Die Sozialhilfe gab zwar das Recht auf menschenwürdiges Leben zur Sicherung der 
Existenz, aber sie war immer auch Hilfe zur Selbsthilfe und keine rentengleiche 
Dauerleistung   
 
Dass im aktivierenden Staat noch deutlicher auf Mitwirkung bestanden wird, ist deshalb nicht 
ganz neu, - wie man es bewertet ist eine andere Frage. Eine Sanktion wegen fehlender 
Mitwirkung widerspricht im Grunde nicht dem Rechtsanspruch auf Existenzsicherung, weil 
der Betreffende es ja in der Hand hat, sich entsprechend zu verhalten. Außerdem kann man 
Sanktionen durch unabhängige Gerichte überprüfen lassen, wenn man mit der Begründung 
nicht einverstanden ist. Diese Kontrolle ist in  Deutschland bisher noch gut entwickelt. In  den 
europäischen Nachbarländern gibt es da weniger Möglichkeiten . ( Bei dem Kongress: 
„Workfare- ein Standortfaktor für Europa“ am 19.9.2008 in Dortmund hat z.B. Erling 
Frederiksen von der dänischen Erwerbslosenbewegung deutlich gemacht, dass in Dänemark 
überhaupt keine verwaltungsgerichtliche Kontrolle existiert. Da wird nicht über Sanktionen 
gestritten, die Leistungen werden einfach eingestellt.) 
 
Sanktionen sind  so gesehen Steuerungsinstrumente. 
Es geht den Akteuren des aktivierenden Sozialstaats um das sog. „Moral Hazard“ Verhalten. 
Gemeint ist das Risiko, dass zu viele das System ausnutzen, um mehr Freizeit und 
Lebensqualität zu erhalten und dass damit das System nicht  mehr finanzierbar bleibt. 
Sanktionen sind keine Reaktion auf Missbrauch. Schwarzarbeit, falsche Angaben zu 
Einkommen, Vermögen und Lebenspartnern, - das ist Sozialleistungsbetrug und strafbar und 
führt zu Rückforderungen. 
 
Deshalb stellt sich schon die Frage, warum  ein Moratorium bei Sanktionen, mit denen ich 
und alle andern lange Zeit in der alten Bundesrepublik  leben konnten? Sollen die 
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Arbeitslosen jetzt der schwer arbeitenden Bevölkerung auf der Nase herumtanzen und in 
den Behörden das Chaos ausbrechen ? 
Für Anhänger einer bedingungslosen Grundsicherung stellt sich die Frage nicht, - das ist 
auch klar. Aber die Mehrheit der Bevölkerung denkt in einem System von Rechten und 
Pflichten, sieht ihre eigenen Verpflichtungen gegenüber Familie und Arbeitswelt und 
befürwortet nicht nur wegen ihrer Steuerzahlung, sondern aus dieser  lebensweltlichen 
Erfahrung auch Sanktionen- jedenfalls gegenüber Faulen und Unwilligen mit ausgesprochen 
provokativem Verhalten. Diese werden ihnen medial konzentriert vorgeführt, - aber sie sind 
auch in ihrer Nachbarschaft anzutreffen und damit  keine reinen Phantome. 
 
 
2.) Das neue Fordern  
 
Der Grund trotzdem mehr Abwehrrechte zu fordern und letztlich für ein Moratorium 
einzutreten, liegt bei mir darin, dass die Rechte immer weniger werden und dass bei den 
Pflichten ein Paradigmenwechsel im Vergleich zu 1999 und früher stattgefunden hat. Das, 
was so ähnlich klingt wie früher,  hat heute völlig andere Folgen und Wirkungen. 
 
Die Öffentlichkeit hat noch nicht so genau wahrgenommen, dass außer der Absenkung der 
Regelleistungen im Vergleich zur früheren Arbeitslosen-  und Sozialhilfe, auch die Rechte 
und Gestaltungsmöglichkeiten der Arbeitslosen Schritt für Schritt abgebaut worden sind. Der 
Streit um die Regelsätze ist das eine ( Wie viel Geld braucht man mindestens zum Leben ?),  
aber es gibt auch noch eine weitere Ebene und das ist diese Entrechtung.  
  
„Fordern“ gab es wie gesagt schon immer- aber es sieht heute anders aus als früher. Aus 
dem Fordern ist ein Überfordern und Übervorteilen geworden. Es werden Dinge verlangt, die 
man früher so nicht verlangt hätte. Welche Mitwirkung wird verlangt ?       
Anfang der 90er Jahre  konnte niemand gegen seinen Willen gezwungen werden, die für 
Arbeitnehmer oft unattraktive und perspektivlose Leiharbeit anzunehmen. Heute rücken in 
Modellversuchen die Leiharbeitsfirmen bereits in die Ämter ein als willkommene Abnehmer 
von Arbeitslosen. 
 
Der Arbeitslose wird in seiner Marktmacht geschwächt- wird Arbeitgebern ausgeliefert, die 
früher nicht gewagt hätten, ihr Arbeitsangebot überhaupt bei der Behörde zu melden.   
Als ein Beispiel nur der Fall aus Bochum:  
Die Firma Kik macht ein Angebot für 4.50 Euro pro Stunde. Sowohl die Betreuerinnen in der 
Beschäftigungsfirma als auch das Jobcenter versuchen, die Arbeitslose zu zwingen das 
Angebot anzunehmen. Sie habe keine Rechte. Dabei übersehen sie sogar die 
Sittenwidrigkeitsgrenze aus dem Arbeitsrecht. ( dokumentiert bei: SG Dortmund , Urteil vom 
2.2.2009, info also 3/2009 S.121 f.)  So etwas wäre früher nicht denkbar gewesen, 
 
Jeder weiß, dass die Sittenwidrigkeitsrechtsprechung nicht ausreicht und dass sich die 
meisten nicht auskennen- trotzdem wird der Bevölkerung vorgegaukelt, hier gäbe es eine 
verlässlich Sperre gegen Lohndumping. 
Vor diesem Hintergrund wird heute mehrheitlich das gefordert, was man früher keinem 
zugemutet hat und was die Verdrängung vollwertiger Arbeitsplätze eher noch beschleunigt 
hat. Ob Günther Wallraff in fragwürdigen Callcentern mit inakzeptablen Arbeitsbedingungen 
recherchiert, oder ver.di in Hamburg Putzfrauen entdeckt, die für 2,- € pro Stunden 
Hotelzimmer in Luxushotels reinigen müssen, oder das Fernsehmagazin Panorama  bei der 
Firma Ryanair massive Verstöße gegen deutsches Arbeitsrecht ermittelt, - überall sind die 
Kräfte von der Arbeitsagentur „gefordert“ worden, sich bei diesen Firmen zu melden. In 
Hamburg bekam die Firma sogar Arbeitgeberhilfen, für Ryanair wurde ein eigener 
Rekrutierungstag organisiert. Und selbst im Pflegebereich, der unersättlich neue 
Arbeitskräfte sogar in Dauerstellen aufzusaugen scheint, werden kaum neue Stellen 
geschaffen, sondern mehrheitlich unzufriedene und verschlissene ältere Arbeitskräfte 
ausgetauscht. Die gewerbliche Leiharbeit ist bei den meisten Arbeitslosen wie 
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Arbeitnehmern nach wie vor unbeliebt; sie ist schlecht bezahlt, die Arbeitseinsätze sind 
unkalkulierbar und statt der behaupteten Aufwertung beruflicher Fähigkeiten klagen 
auffallend viele über Isolation, fehlende Entfaltungsmöglichkeiten und über Unterforderung. 
Der legendäre „Klebeeffekt“ der Leiharbeit mag vor vielen Jahren bei bestimmten 
Berufsgruppen zu beobachten gewesen sein, aber heute finden sich sogar umgekehrt 
ehemals Festangestellte nach ihrer Entlassung als Leiharbeiter auf dem alten Arbeitsplatz 
wieder. Die sprunghafte  Ausweitung des Geschäftsbereichs kommt nicht durch attraktive 
Arbeitsbedingungen sondern alleine durch das staatliche Fordern zustande, dem sich 
Arbeitslose nicht entziehen können. ( Nachweise bei Helga Spindler: 
Fordern und Fördern - zur Eingliederung arbeitsuchender  Arbeitsloser  in den Arbeitsmarkt  
 Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit ,Heft 1/2008 S. 70 f. oder bei 
www.nachdenkseiten.de )        
 
Diese zerstörerische Dynamik muss aufgehalten werden. 
Auch bei einem Sanktionsmoratorium würden Anträge gestellt und überprüft wie bisher, 
falsche Angaben und  Schwarzarbeit würden verfolgt wie bisher, auch 
Eingliederungsvereinbarungen und Maßnahmen würden angeboten, die Arbeitslosen blieben 
weiter verpflichtet, Arbeit zu suchen und anzunehmen 
Es ändert sich nur, dass Arbeitslose nicht Angst vor dem finanziellen Absturz haben müssen, 
wenn sie über ihren Lohn verhandeln oder eine Maßnahme ablehnen wollen, die für sie 
keinen Nutzen bringt. Die Mitarbeiter der Behörde könnten sich wieder auf  echte 
Vermittlungs- und Beratungsarbeit konzentrieren, statt unrealistische Vorgaben zur 
Kostensenkung  und Statistikverschönerung einhalten zu müssen.  
Sie müssen ohne existenzielle Gefahr für sich und ihre Familie über einen angemessenen 
Lohn verhandeln können, damit sie nicht wie gegenwärtig  von vielen Firmen ausgenutzt 
werden. Erschwerend kommt hinzu , dass ihnen bereits nach einem Jahr Arbeitslosigkeit 
Arbeiten aller Art zugemutet werden, während vergleichbare Kollegen ( leider nur 
hauptsächlich aus der Metallindustrie ) ihre bisherigen Arbeitsplätze bis zu zwei Jahre 
behalten, indem sie als Kurzarbeiter öffentlich gefördert werden.  
Es kommt darauf an, auf dem Arbeitsmarkt nicht Bürger zweiter Klasse zu werden und 
dauerhaft in prekäre, genau betrachtet, rechtlose Arbeitsverhältnisse abgedrängt zu werden, 
nur weil man einmal Arbeitslosengeld II bezogen hat. 
 
Ein gutes Mittel wäre hier auch nicht nur Sanktionen auszusetzen, sondern die Zumutbarkeit, 
§ 10 SGB II, so zu ändern, dass bisherige Qualifikation und Berufserfahrung geschützt 
bleiben und dass Tariflohn Maßstab für die Zumutbarkeit wird.  
 
Ich kenne bisher aus der Presse nur ein einziges Beispiel wo eine ArGe gegen Lohndumping 
aktiv vorgeht, nämlich in Stralsund. Dort verklagen sie Firmen, die Taxifahrer für 2 Euro, 
Putzfrauen für 26 Cent oder Kellner für 1.41 Euro beschäftigen. Das ist wenigstens etwas, 
wenngleich die Verzerrung des Marktes dadurch auch nicht bereinigt wird. 
( sogar eher entmutigend das Urteil des Arbeitsgerichts Stralsund vom 26.1.2010  
4 CA 166/09 ) 
 
 
3. Die Rechtsstellung beim Fördern   
 
In meine Augen viel problematischer als das  unbegrenzte Fordern ist aber die Regelung 
zum Fördern, das doch eigentlich als Hilfe versprochen wurde zur Eingliederung und 
Teilhabe und doch ganz gnadenlos mit Sanktionsdrohung verbunden wurde. 
In der Anfangzeit der Gesetzgebung wurde in Großanzeigen behauptet, die Sackgasse 
Sozialhilfe sei beendet worden. 
Damit hätten die ehemaligen Sozialhilfebezieher  „erstmals“ Zugang zu Arbeitsvermittlung 
und Qualifikation. „Ein wichtiger Schritt raus aus der Sackgasse Sozialhilfe hin zur Chance 
auf Arbeit und zu einem selbstbestimmten Leben.“ Das war das Versprechen und das ist 
nicht eingehalten 

http://www.nachdenkseiten.de/
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Ich möchte auch noch auf § 1 SGB I hinweisen, der ebenfalls aus einer anderen   
Entwicklungsphase des sozialen Rechtsstaats (1975 ) stammt: 
 
Die Grundidee dieses Rechtsstaatsverständnisses hat sich besonders in §§1,2 SGB I 
manifestiert, die die sozialen Rechte in den Mittelpunkt stellen und dem Staat aufgeben, 
sicherzustellen, dass diese Rechte möglichst weitgehend verwirklicht werden können. Diese 
Rechte sollen dazu beitragen, ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, die 
Voraussetzungen für die freie Entfaltung der Persönlichkeit, insbesondere auch für junge 
Menschen zu schaffen, den Schutz der Familie, den Erwerb des Lebensunterhalts durch 
eine frei gewählte Tätigkeit und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Es 
ist durchaus zutreffend, wenn diese Bestimmung als Konkretisierung des Sozialstaatsgebots 
der Verfassung bezeichnet wird.  
 
Obwohl nun diese Vorschrift immer noch geltendes Recht ist, sehen wir das damit 
umschriebene Rechtsstaatsverständnis und das auf der Anwendungsebene geforderte 
rechtsstaatliche Handeln wegbrechen.  
 
Aus dem Fördern ist für mich ein Überwachen und Kontrollieren geworden 
Die überwiegende Zahl der Sanktionen bezieht sich inzwischen  nicht mehr auf  
Arbeitsangebote, sondern auf Maßnahmen aller Art, die der Betroffene nicht beeinflussen 
kann ( vom wiederholten Bewerbungstraining über Praktika ohne Anstellungsperspektive bis 
hin zur Arbeitsgelegenheit, die aber nicht entsprechend bezahlt wird und reguläre 
Arbeitsplätze verdrängt ). Hier werden auf preiswerte Art Sanktionen provoziert, die, wenn 
die Verpflichtung nur an die Arbeitsaufnahme geknüpft wäre, gar nicht entstehen könnten, 
weil keine Arbeitsangebote da sind.  
 
Gerade wer es mit dem Fördern ernst meint, muss es von den Sanktionen entkoppeln. 
 
Die Kombination hat außerdem dazu geführt, dass attraktive Fördermaßnahmen, die von 
den Betroffenen gerne freiwillig angenommen wurden, wie Ich- AG, ABM, geförderte 
Beschäftigung mit echtem Arbeitsvertrag und anerkannte Weiterbildung zurückgefahren 
wurden und dass die meisten Eingliederungsvereinbarungen, die ja auch die Grundlage für 
individuelle Förderung bilden sollten, aus einer pauschalen Aneinanderreihung der 
Belehrung über Pflichten bestehen.  
 
Das Schlimme ist, dass diese Fördermaßnahmen nicht nur unattraktiv sind, sondern zu 
anderen Zwecken missbraucht  werden können.  
Ein Beispiel bilden die Ein Euro-  Jobs, die aus der ehemaligen Sozialhilfe kommen. Sie 
können als Hilfe und Brücke zur Arbeit verstanden und eingesetzt werden, - aber eben auch 
als Workfare- Modell ausgestaltet werden, wonach vor allem Gegenleistung verlangt wird, 
um abzuschrecken, zu kontrollieren, zu disziplinieren und um reguläre Arbeitsplätze bei 
öffentlichen und sozialen Dienstleistungen einzusparen. (Helga Spindler, Arbeiten für die 
Grundsicherung- schleichende Einführung von Workfare in Deutschland ,Soziale Sicherheit 
Heft 11/2008  S.365 - 372 ) 
Diese Bedeutung haben sie nämlich ( auch als Null Euro- Jobs, denn selbst der eine Euro ist 
ja nirgendwo garantiert) für unsere führenden Wirtschaftswissenschaftler und für viele 
Kommunen, vor allem Optionskommunen wie z.B. Würzburg. Und gemeinnützige 
Beschäftigungsträger sind hier inzwischen vielfach in das Sanktionssystem eingebunden. 
 
Auch die Einstellung zum Helfen und Fördern hat sich geändert. 
 
Olaf Behrend berichtet von einer Untersuchung  und  Befragung von Behördenmitarbeitern ( 
Aktivieren als Form sozialer Kontrolle, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 40/41/2008 S.16-21 
, auch im Netz verfügbar): Ein Großteil der Mitarbeiter war der Meinung, es sei nicht mehr 
zeitgemäß, wenn die Bürger von ihnen den Nachweis eines Arbeitsplatzes erwarten würden. 
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Sie seien vielmehr dazu da, dem Kunden, der den Willen zur Arbeit habe, 
Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber letztlich sei es der Arbeitslose selbst, der etwas aus 
sich mache. Ihre Aufgabe sei es, beim Kunden die Eigenverantwortung zu wecken, dass er 
subjektiv für seine Arbeitssuche verantwortlich sei und dafür schon mal seine Sichtweise 
auch vom erlernten Beruf  weg oder von seinen Gehaltsvorstellungen weg nach unten  
lenken müsse; also:  berufliche, räumliche und Abwärtsmobilität zu erzeugen. Behrend 
kommt zu dem Schluss „Diese Focussierung auf die Haltung  entspricht nicht mehr der 
althergebrachten Durchsetzung des Gesetzes, gemäß der früher Verstöße sanktioniert 
wurden, wenn Grenzen nicht eingehalten wurden …“, und weiter „Rechtssoziologisch kann 
man diesen massiven Wandel dahin gehend charakterisieren, dass anstelle der Definition 
von Grenzen, positive Normbestimmungen der richtigen Haltung und Handlung der Bürger 
getreten sind. Die Überprüfung der richtigen Haltung der Kunden erfolgt dann vor allem 
anhand von Maßnahmen...“, die damit auch nicht mehr in erster Linie als soziale 
Dienstleistungsangebote verstanden werden, sondern als Kontrollinstrumente.( „Intelligenter 
Freizeitentzug“, wie es BA Vorstand Alt einmal ausdrückte).  Behrend berichtet weiter, nur 
eine Minderheit von „sozialstaatskonservativen“ Arbeitsvermittlern akzeptiere, dass viele 
Leute eben objektiv wegen der Marktlage nichts finden könnten. 
 
Es geht auch hier offenbar nicht mehr um Teilhabe, sondern um Kontrolle und 
Disziplinierung. 
 
4.) Das Übermaß an Sanktion führt zur offen gewollten Verelendung  
 
Es ist nicht nur so, dass der zu niedrige Regelsatz vielen nicht mehr zugute kommt, die einen 
Anteil von Miete und Heizkosten übernehmen müssen ( was teilweise auch rechtswidrig 
ermittelt wird). 
Und es findet keinesfalls nur eine Reduktion auf das Unerlässliche statt, was der Kürzung 
der ersten Stufe zwischen 10% und 30 % der Regelleistung entsprechen würde. Die 
Folgestufen der Sanktionen, Kürzungen von 60 % und dann 100 %  werden zu schnell 
vorangetrieben ( Kumulation von Sanktionen ).  Und bei den Menschen unter 25 Jahren ( 
den „U 25ern“) wird die 100 % Sanktion aus vorgeblich erzieherischen Gründen sofort 
eingesetzt.  Wegen geringfügiger Verstöße gegen Pflichten müssen selbst  Alleinerziehende, 
die unter 25 Jahre alt sind, auf Kosten ihrer Kinder leben.  Es werden nämlich, auch im 
Gegensatz zur früher, Familien in Haftung genommen; in den schlimmsten Fällen müssen 
Kinder bereits ihre Eltern vom Regelsatz miternähren. ( Vergl. etwa die Entscheidungen: 
LSG Sachsen Anhalt Beschl.v.24.1.2008, info also 4/2008 S. 171 ff. oder LSG NRW Beschl. 
v. 26.9.2008 ,info also 3/2009 S. 127 f. ) 
 
 
5.) Zu den Leistungssenkungen kommt die Entrechtung durch Verfahren:  
 
Noch nicht einmal mehr die Verfahrensrechte auf Antragsannahme, Anhörung und 
transparente Entscheidungen funktionieren im Moment noch. Dazu kommen falsche und/ 
oder unlesbare  Bescheide,  Zermürbung durch verschwundene Unterlagen und 
unvollständige Aktenführung. Häufig bestehen schon Probleme, die zahllosen, unklaren 
Aufforderungen, sich irgendwo zu melden, von einem Verwaltungsakt abzugrenzen.  
 
Auf der Gesetzesebene wird durch Umkehr der Beweislast und fehlende aufschiebende 
Wirkung von Widersprüchen  die Durchsetzung Schritt für Schritt weiter  erschwert. 
In diese Linie passt die immer stärkere Ausweitung des § 39 SGB II, der ab 2009 fast jede 
Entscheidung der Behörde sofort vollziehbar machen soll, was das Gefühl der Hilflosigkeit 
und des Ausgeliefertseins noch mehr steigern wird und das offenbar auch soll.  
Normalerweise hat im Umgang mit Behörden ein Rechtsmittel aufschiebende Wirkung, bis 
ein Gericht entschieden hat. Nur wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse an 
sofortigem Vollzug besteht, wird das anders geregelt, was aber vor allem im Zusammenhang 
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mit Förderleistungen oder auch vollständigen Kürzungen nur begründbar ist, wenn man 
generalisierend von völlig unfähigen oder arbeitsscheuen Hilfebedürftigen ausgeht. 
    
Geplant sind außerdem die Einführung einer Gerichtsgebühr und Einschränkungen bei der 
Prozesskostenhilfe – elegante Maßnahmen um dem Armen den Zugang von vornherein zu 
erschweren. Aber auch schon die systematische Überlastung von Gerichten und Behörden 
führt zum Abbau der Kontrollqualität. 
 
Hier wäre die wichtigste Rechtsänderung, die aufschiebende Wirkung wiederherzustellen. 
Die Durchsetzung von Rechten wird auch durch die Schikanen bei der Beratungshilfe ( 
denen das Bundesverfassungsgericht kürzlich entgegengetreten ist: BVerfG, Beschl. v. 
11.5.2009 - 1 BvR 1517/08 ) und die fehlende Finanzierung unabhängiger Beratungsstellen 
verstärkt. Zum Glück sind dem im Internetzeitalter gewisse Grenzen gesetzt ( der Hinweis 
auf www.tacheles-sozialhilfe.de ist vermutlich für die meisten hier schon überflüssig )  
 
An allen diesen Baustellen muss gleichzeitig gearbeitet werden - deshalb ist die Forderung 
nach der Aussetzung so wichtig. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tacheles-sozialhilfe.de/
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