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GRUNDSICHERUNG

Re orm der Grundsicherung ür
Arbeitsuchende ge ordert
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Arbeitsministerinnen und -minister aus vier Bundesländern haben sich dafür ausgesprochen,
Leistung und Lebensleistung in der Grundsicherung verstärkt zu berücksichtigen.
Die Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende hat als wichtiger Baustein der Sozial- und
Arbeitsmarktpolitik zu einer positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt beigetragen. Das Prinzip „Fördern
und Fordern“ hat sich bewährt, auch wenn bei vielen Leistungsberechtigten und in Teilen der
Gesellschaft weiterhin Vorbehalte bestehen. In einigen Teilbereichen besteht gesetzlicher
Änderungsbedarf.
Die Landesarbeitsministerinnen und -minister der Länder Bayern, Baden-Württemberg, MecklenburgVorpommern und Nordrhein-Westfalen haben in einem gemeinsamen Papier Eckpunkte für eine Reform
der Grundsicherung vorgelegt. Ziel ist es, die Grundsicherung so weiterzuentwickeln, dass die Leistung

und Lebensleistung der Leistungsberechtigten bei der Ausgestaltung des Leistungsrechts verstärkt
berücksichtigt werden, dass mehr positive Anreize gesetzt werden und dass die Akzeptanz des
gesamten Systems in der Bevölkerung erhöht wird. Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll durch
moderate Anpassungen optimiert werden. Manche der vorgeschlagenen Änderungen sollten durch eine
Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter Hinzuziehung von Experten aus Wissenschaft, Praxis und der
Sozialgerichtsbarkeit begleitet werden. Folgende Punkte, die dabei berücksichtigt werden sollen, stellen
die Arbeitsministerinnen und Arbeitsminister vor:

1. Höhere Einkommens-Freibeträge ür Erwerbsau stocker
Bayerns Arbeitsministerin Carolina Trautner: „Ich finde es wichtig, dass die Grundsicherung für
Arbeitsuchende ergänzt und weiterentwickelt wird: die Leistung und Lebensleistung der Menschen muss
verstärkt berücksichtigt werden. Deshalb sollten die Einkommens-Freibeträge für Erwerbsaufstocker
erhöht werden. Das könnte einen Anreiz schaffen, die Erwerbstätigkeit über den geringfügigen Bereich
hinaus auszuweiten. Dies muss sich immer finanziell positiv auf die Beschäftigten auswirken.“

2. Ein höherer Vermögens-Grund reibetrag
Dabei geht es darum, unter welchen Voraussetzungen Leistungsberechtigte das Ersparte veräußern
und vom Erlös den laufenden Lebensunterhalt bestreiten müssen.
Nordrhein-Westfalens Arbeits- und Sozialminister Karl-Josef Laumann: „Anerkennung der
Lebensleistung bedeutet für mich auch, dass die Menschen nicht jeden selbst verdienten Groschen, den
sie über die Jahre abgezwackt haben, aufbrauchen müssen, bevor sie Anspruch auf staatliche Hilfe
bekommen. Das ist nicht gerecht und motiviert auch nicht, privat für den Ruhestand oder schlechte
Zeiten vorzusorgen. Deswegen fordern wir einen höheren Vermögens-Grundfreibetrag in der
Grundsicherung für Arbeitsuchende.“
Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschafts- und Arbeitsminister Harry Glawe betont: „Wir müssen den
Bürgern und Bürgerinnen die Angst nehmen, dass ihre bisherige Lebensleistung bei der Beantragung
von SGB II Leistungen nicht berücksichtigt wird. Das Vermögen von Leistungsberechtigten, die zuvor
sozialversicherungspflichtig gearbeitet haben oder selbstständig waren, muss stärker geschützt
werden. Dafür wollen wir den Vermögengrundfreibetrag erhöhen, damit sich Vorsorge und Sparen
lohnt. Hierfür müssen nachvollziehbare und gerechte Lösungen gefunden werden.“

3. Ein besserer Vermögensschutz ür Grundstücke
Dabei geht es darum, unter welchen Voraussetzungen Leistungsberechtigte ihr erspartes
Altersvorsorgevermögen vor Eintritt in den Ruhestand veräußern und vom Erlös den laufenden
Lebensunterhalt bestreiten müssen.
Arbeits- und Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut: „Wir sollten selbstgenutztes
Wohneigentum erhalten – ganz besonders dann, wenn Menschen ihr erarbeitetes Vermögen vorrangig
in ihr Wohneigentum investiert haben und gegen Ende ihres Arbeitslebens auf

Grundsicherungsleistungen angewiesen sind. Darum sollte der Freibetrag für Wohneigentum im SGB II
gleich hoch sein wie der Freibetrag für geldwerte Altersvorsorgeansprüche. Bezahlbarer Wohnraum ist
knapp und nicht nur in großen Ballungszentren herrscht vielerorts Wohnungsnot. Auch deshalb sollten
Menschen, die ihr erarbeitetes Vermögen in Wohneigentum investiert haben, nicht schlechter gestellt
sein.“

4. Eine gesetzliche Neuregelung der Sanktionen
Alle vier Ministerinnen und Minister betonen auch die Bedeutung der Sanktionsregelungen. Die vom
Bundesverfassungsgericht gerügten Regelungen sind aufzuheben. Zugleich müssen zusätzliche,
schärfere Regelungen für diejenigen Personen geschaffen werden, die sich Mitwirkungspflichten
beharrlich verweigern. Es widerspricht dem Gedanken der Subsidiarität und überdehnt die
Solidarbereitschaft der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, wenn einzelne Personen eine reale und
zumutbare Arbeitsmöglichkeit auch nach Anwendung der neuen Sanktionsregelungen beharrlich
ablehnen.
Eckpunktepapier zur Grundsicherung für Arbeitsuchende: „Erfolge erhalten, Akzeptanz verbessern,
Leistung und Lebensleistung anerkennen“ (PDF)
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