
 

AntragstellerInnen: Bremen-Stadt 2013-2 A 3 

 

1 von 2 

Die Landesmitgliederversammlung möge beschließen: 1 

Der Landesparteitag, der Juso-Bundeskongress mögen beschließen: 2 

Der Parteikonvent möge beschließen: 3 

 4 

U25-Sondersanktionen abschaffen 5 

 6 

Die SPD setzt sich für die sofortige Abschaffung der zurzeit gültigen, 7 

besonders drastischen Sanktionen gegen junge Arbeitssuchende im 8 

SGB II ein. Die Bundestagsfraktion wird aufgefordert, eine entspre-9 

chende Initiative zu ergreifen. 10 

 11 

Begründung: 12 

Für junge Menschen bis 24 Jahre gelten im SGB II besonders drasti-13 

sche Sanktionsregelungen. Ihnen werden bereits nach einem ersten 14 

Verstoß gegen die Zumutbarkeitsregeln sämtliche Geldleistungen 15 

gestrichen. Nach einem zweiten Verstoß werden auch die Kosten für 16 

Miete und Heizung versagt, zusätzlich erlischt die Trägerschaft ihrer 17 

Krankenversicherung. 18 

Dies wird damit begründet, dass junge Menschen im Gegenzug für 19 

ihre besondere Förderung besonders gefordert werden müssten. Eine 20 

Begründung, die über diese "pseudopädagogische Stammtischparole" 21 

hinausgeht, existiert nicht. Aus sozialdemokratischer Perspektive 22 

richtig ist, dass es bei jungen Menschen vor allem um Befähigung und 23 

Qualifizierung gehen sollte. Warum aber jene, die auf den Arbeits-24 

markt oft erst noch vorbereitet werden müssen, besonders hart für 25 

ihr vermeintlich falsches Handeln am Arbeitsmarkt bestraft werden 26 

sollen, bleibt unerklärt. Das SGB II widerspricht damit auch der be-27 

währten Praxis des Jugendstrafrechts, zweite und dritte Chancen zu 28 

geben anstatt Türen zuzuschlagen. 29 

 30 

Die Folge der derzeitigen Regelung ist, dass Betroffene nicht etwa 31 

angespornt, sondern demotiviert, gedemütigt und sozial ausgegrenzt 32 

werden. Die Sanktionen bedeuten regelmäßig ein Leben ohne Geld 33 

für Nahrungsmittel, Strom oder  Krankenversicherung. Betroffene 34 

rutschen in Schwarzarbeit, Kleinkriminalität  und Obdachlosigkeit ab 35 

oder erleben den Zwang, zu ihren Familien zurückzuziehen, von de-36 

nen sie oft wegen schwerer familiärer Probleme weggezogen sind. 37 

Junge Frauen werden in traditionelle Rollenmuster, d.h. zur langfris-38 

tigen ökonomischen Abhängigkeit vom erwerbstätigen Partner, ge-39 

drängt.  40 
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Für die ArbeitsvermittlerInnen bedeuten die Vorschriften belastende 41 

Gewissensentscheidungen und eine Erschwerung ihrer auf Kooperati-42 

on angewiesenen Arbeit. Die allgemeinen negativen Effekte von 43 

Sanktionen zeigen sich so bei jungen Menschen besonders deutlich: 44 

Ihre nachhaltige Teilhabe am Erwerbsleben sowie ihre Entwicklung 45 

zu selbstständigen und selbstbestimmten Persönlichkeiten werden 46 

nicht befördert, sondern massiv behindert.  47 

 48 

Ziel einer arbeitnehmerInnenorientierten Arbeitsmarktpolitik muss es 49 

sein, Menschen nachhaltige und hochwertige Beschäftigung zu bie-50 

ten. Dies wird mit Sanktionen nicht erreicht. Durch diese wird eine 51 

kurzfristige Perspektive eingenommen, die die Schuld für unzu-52 

reichende Beschäftigungsmöglichkeiten auf die Erwerbslosen ab-53 

wälzt, indem die Erwerbslosen vor die Wahl zwischen einer schnellen 54 

Vermittlung, und so das Drängen in prekäre Beschäftigungsverhält-55 

nisse, oder aber ein Leben unter dem Existenzminimum stellt. Nicht 56 

nur, aber insbesondere bei jungen Menschen sollten stattdessen un-57 

terwertige Beschäftigung vermieden werden, indem aufstiegsorien-58 

tierte Bildung und Qualifizierung wieder stärker in den Vordergrund 59 

gerückt werden. Dafür bedarf es einer grundlegenden Überarbeitung 60 

des SGB II, die unter vielen verschiedenen Sachfragen auch die 61 

Schaffung einer vollständig sanktionsfreien Existenzsicherung sowie 62 

eine Abkehr von der jetzigen, kurzfristigen Vermittlungs- und Maß-63 

nahmenlogik beinhalten muss. Die Abschaffung der geltenden U25- 64 

Sondersanktionen wäre dafür ein wichtiger – und angesichts ihrer 65 

Drastik zeitlich besonders drängender- erster Schritt. 66 


