
Erklärung des Vorstandes des ver.di-Bundeserwerbslosenausschusses (BEA) 
zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zu Sanktionen im 
SGB II (Zweites Buch Sozialgesetzbuch) und der Umsetzung  

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat klargestellt, dass Sanktionen im 
SGB II in allen Fallgestaltungen nicht mehr die Grenze der Kürzung des Regelbedarfs um 30 % 
überschreiten dürfen. Damit folgt das BMAS dem Urteil des BVerfG und erteilt dem Entwurf 
„Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu Sanktionen“ der 
Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg eine klare Absage. 

Dies begrüßt der ver.di-Bundeserwerbslosenvorstand ausdrücklich und schließt sich der 
Forderung aus der Pressemitteilung vom 27.11.2019 des ver.di Vorsitzenden Frank Werneke 
an, dass das Existenzminimum nicht angetastet werden darf und dies jedoch noch nicht 
ausreicht. „Wir benötigen Regelungen im SGB II die ein menschenwürdiges und 
verfassungskonformes System fördern“, dies betonte unter anderem auch die BEA-
Vorsitzende Marion Manneck. 

Festzustellen ist, die Außerkraftsetzung der schärfsten Sanktionsregelungen stellt eine 
erhebliche Verbesserung für diejenigen dar, die dem Sanktionsregime des SGB II unterliegen. 
Das oberste Gericht hat aber auch mit seiner Entscheidung klargestellt, dass der Regelbedarf 
kein Existenzminimum ist. 

Es war ein überfälliges Urteil. Doch es kaschiert, dass weite Teile der Politik diese 
menschenrechtsverletzenden Sanktionsregelungen verteidigt haben. Dabei hätte schon 
mit ein wenig Menschenverstand klar sein müssen, dass es so nicht weitergehen kann. Die 
Parteien dürfen dieses Urteil jetzt nicht als »Erlaubnis« zum Weitersanktionieren sehen, 
sondern müssen es als das nehmen, was es ist: Eine dicke Ermahnung, wie grundsätzlich 
niedrig das Existenzminimum bisher ausgelegt wurde.  

Die Politik muss dafür sorgen, dass eine menschenwürdige Existenzsicherung gewährleistet 
wird, welche auch eine gesellschaftliche Teilnahme ermöglicht und weitere Ausgrenzung 
vermeidet. Der Einsatz für eine sanktionsfreie Mindestsicherung hat nun wieder Aufwind 
bekommen. ver.di hat mit dem Kongressbeschluss 2019 zur Arbeitsmarkt- u. Sozialpolitik 
(B090) abermals betont, dass Sanktionen völlig inakzeptabel sind. 

Wir fordern die Bundesregierung und die im Bundestag vertretenen Parteien auf, umgehend 
entsprechend tätig zu werden. Hierfür bietet der ver.di-BEA-Vorstand insbesondere der 
Regierungsfraktion an, seinen Sachverstand in einem konstruktiven Dialog zur Verfügung zu 
stellen. 
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