
 

 

 
 

Arbeitsmarktintegration von Jugendlichen im 
SGB II fördern – verschärfte Sanktionen 
abschaffen 
 

Das geltende Recht sieht für Jugendliche im SGB II deutlich 
schärfere Sanktionen vor als für Leistungsbezieher/-innen, die 
älter als 25 Jahre sind. Diese Regelung der Hartz-Gesetze sollte 
verhindern, dass Jugendliche im SGB II-Bezug sich daran 
gewöhnen, die eigene Existenz ohne Arbeit zu sichern. „Wehret 
den Anfängen“ – so die zugrunde liegende Vorstellung. 
Inzwischen zeigen Studien: Die verschärften Sanktionen für 
Jugendliche im SGB II sind unwirksam und tragen eher zum 
Abgleiten in die Kleinkriminalität als zu einer aktiven Förderung 
der Arbeitsmarktintegration bei. 

Die Sonderregelungen für jüngere Leistungsbezieherinnen und  
Leistungsbezieher im SGB II waren von Anfang an stark umstritten. Die 
Tatsache, dass Arbeitslosigkeit in jungen Jahren schwerwiegende nega-
tive Folgen für das weitere Berufsleben hat und damit nicht nur zu 
individuellen Einkommensverlusten, sondern auch zu dauerhaften 
gesellschaftlichen Kosten führen kann, wurde stets als Argument 
angeführt, um die verschärften Sanktionen für junge SGB II-Leistungs- 
empfänger zu legitimieren. 

Tatsächlich bestätigen aktuelle Studien des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB), dass und wie sehr Arbeitslosigkeit in frühen 
Phasen des Lebenslaufs mit einem deutlich erhöhten  Arbeitsmarktrisiko 
im späteren Erwerbsverlauf einhergeht (IAB Kurzbericht  16/2014). Aus 
diesen Ergebnissen lassen sich jedoch keine Argumente für verschärfte 
Jugendsanktionen ableiten. Im Gegenteil. Verschiedene Forschungen  
konnten die Unwirksamkeit der Sonderregelungen für Jugendliche 
aufzeigen. 
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Weder kurz- noch langfristig hilft das striktere 
Sanktionsregime  die jungen Leistungsbezieher 
schneller wieder in Arbeit zu bringen. Langfristig hat 
das strengere Vorgehen sogar negative Effekte. 
Anton Nivorozhkin und Joachim Wolff zeigen mit 
ihrer nach Altersgruppen differenzierten, 2012 
erschienenen Wirkungsanalyse, dass die verschärften 
Sanktionsregeln für Jugendliche nach bis zu drei 
Jahren mit messbaren negativen Effekten verbunden 
sind: Es sinkt nicht nur das Einkommen, sondern es 
steigt auch die Abhängigkeit von Grundsicherungs-
leistungen – letztendlich das Gegenteil der erhofften 
Ziele.  
 

Schwarzarbeit und Kleinkriminalität 

Viele junge Menschen im SGB II-Bezug gingen, so 

Nivorozhkin und Wolff, als Antwort auf die angedroh-

ten und verhängten Sanktionen nicht in eine reguläre 

Beschäftigung, sondern in Ein-Euro-Jobs oder in 

Maßnahmen der Agentur für Arbeit, die nicht ihren 

Bedürfnissen entsprachen und die im Endeffekt einer 

Weiterqualifizierung und einer nachhaltigen Integra-

tion in den Arbeitsmarkt im Weg standen. Letztend-

lich wurden Sanktionen als Überforderung der SGB II-

Träger durch ihren politischen Auftrag zur „Aktivie-

rung“ der Erwerbslosen verstanden.  Bei dem kleine-

ren, für die Frage der Sanktionen aber besonderes 

relevanten Kreis der „inaktiven“ jungen SGB II-Kun-

den muss die Aktivierung zur Arbeitssuche gegen die 

aus leidvoller Erfahrung entstandene Resignation der 

vergeblichen Arbeitssuche angehen, ohne an den 

Gründen der Resignation etwas ändern und dadurch 

Hoffnung machen zu können. SGB II-Träger können 

keine Erwerbsarbeitsplätze schaffen, die vorhandene 

Arbeit nicht umverteilen und sie können an den Aus-

schlusskriterien des  Arbeitsmarktes nichts ändern. 

An erster Stelle dieser Ausschlusskriterien stehen 

nach wie vor längere Erwerbsarbeitslosigkeit und 

andere Brüche in der Erwerbsbiographie, worauf 

Anne Ames in einer anderen wichtigen Studie bereits 

2009 hingewiesen hat. Die Lebenslage Sanktionierter 

wird von Ames anschaulich dargestellt: Nur ein klei-

ner Teil der jungen Leute konnte auf die Unterstüt-

zung von Familie oder Freunden zurückgreifen.  

Stattdessen führen Sanktionen bei den jungen SGB-

Leistungsträgern zu einer deutlich erhöhten Wahr-

scheinlichkeit in Schwarzarbeit und Kleinkriminalität 

abzurutschen. Die Sanktionierten „verschwinden“ 

vom Arbeitsmarkt und brechen aufgrund von Resig-

nation und Verzweiflung den Kontakt zum Jobcenter 

ab. Die meisten Betroffenen begegneten  dem sank-

tionsbedingten Ausfall von Leistungen mit der Redu-

zierung von Ausgaben. Rechnungen wurden nicht 

bezahlt, die Verschuldung stieg, weniger und schlech-

te Lebensmittel wurden gekauft und die Betroffenen 

nahmen weniger am sozialen Leben teil.  

 

Verfassungsrechtliche Bedenken 

Gegen das altersdifferenzierende Sanktionsmodell 
gibt es seit langem verfassungsrechtliche Bedenken. 
Es stelle sowohl eine Verletzung des Würde-
Grundrechts des Art. 1 GG als auch einen Verstoß 
gegen den Gleichheitsgrundsatz dar, so die Kritiker. 
Diese Kritik erhält durch die Studien zu den Wirkun-
gen der verschärften Sanktionen für Jugendliche neue 
Nahrung. 

Rechtssystematisch fraglich ist die gestufte Sanktions-
Regelung darüber hinaus, denn außerhalb der SGB II-
Sanktionen gilt generell im Jugendrecht ein milderes 
Strafmaß als für Erwachsene.  
 
ver.di erwartet von der Politik, dass die neueren For-
schungsergebnisse bei der Diskussion um die anste-
hende Reform des SGB II sorgsam berücksichtigt 
werden: Soziale Lebenslaufpolitik zeichnet sich da-
durch aus, gute Startchancen ins Erwerbsleben gera-
de auch denjenigen zu eröffnen, bei denen Kindheit 
und Jugend mit zahlreichen Misserfolgs- und Aus-
grenzungserfahrungen tiefe Spuren der Resignation 
hinterlassen haben. 
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