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Die Hartz-“Gesetze für moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt“ oder: vom Sozialstaat zum Suppenküchenstaat 
 
Vorgeschichte 
Kurz nach seinem Amtsantritt verkündete Gerhard Schröder im Oktober 1998, er wolle die 
Zahl die Arbeitslosen halbieren. Nach der Bundestagswahl 2002 wurden von der SPD/Grünen-
Regierung die Gesetze Hartz I bis IV eingebracht. 
 
Ein Kreis aus Bundeskanzleramt und Arbeitsministerium unter Mitwirkung der Bertelsmann-
Stiftung bereitete die Arbeit der Hartz-Kommission in großen Teilen vor. Vertreter von 
Parteien, Verbänden und Wissenschaft spielten kaum eine Rolle, ausschlaggebend waren die 
Wünsche der Unternehmer und Unternehmensberater. Deren Vorstellungen waren natürlich, 
die Löhne zu drücken, Arbeitnehmerrechte einzuschränken, Arbeitnehmer durch Angst vor 
Verarmung in ihrem Sinne zu disziplinieren, Arbeitszeiten zu verlängern und Personal 
abzubauen. 
Die Vorschläge der Hartz-Kommission wurden von der Regierung aus SPD und Grünen noch 
drastisch verschärft, um die Erwerbslosen zu zwingen, jede Arbeit anzunehmen und um die 
Löhne der Beschäftigten niedrig zu halten. 
 
Hartz I 
Erleichterung von neuen Formen der Arbeit (weitgehende Zulassung der Leiharbeit. 
Arbeitnehmerschutzbestimmungen z.B. das Befristungsverbot, das Synchronisationsverbot, 
das Wiedereinstellungsverbot und die Beschränkung der Überlassungsdauer auf höchstens 
zwei Jahre entfallen). 
Förderung der beruflichen Weiterbildung durch die Bundesanstalt für Arbeit durch Einführung 
des Bildungsgutscheins 
 
 
Hartz II 
Regelung der Beschäftigungsarten geringfügiger Beschäftigung (Minijob und Midijob)  
Als geringfügig Beschäftigter gilt nun, wer monatlich bis zu 400 Euro verdient /vorher 325 
Euro), auch bei  mehr als 15 Wochenstunden. 
Einführung der so genannten „Ich-AG“. 
 
 
Hartz III 
Restrukturierung und der Umbau der Bundesanstalt für Arbeit (Arbeitsamt) in die 
Bundesagentur für Arbeit (Agentur für Arbeit) 
 
 
Hartz IV 
Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbsfähige zum 
Arbeitslosengeld II auf ein Niveau unterhalb der bisherigen Sozialhilfe. Einmalige Leistungen 
fallen weg. 
Beide Sozialleistungen sollen bei erwerbsfähigen Arbeitslosen direkt bei der Agentur für 
Arbeit verwaltet werden. Allerdings erhalten 69 Kreise und Gemeinden die Möglichkeit, die 
Betreuung von Langzeitarbeitslosen eigenverantwortlich zu übernehmen Die Bezugsdauer des 
Arbeitslosengeldes aus der Arbeitslosenversicherung wird von maximal 32 auf maximal 18 
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Monate reduziert. 
 
 
Auswirkungen: 
Hartz IV ist das Symbol für Sozialstaatsabbau und Umverteilung von unten nach oben. Ohne 
Hartz IV wäre die Spaltung der Gesellschaft weniger tief. Das Armutsrisiko ist bei 
Erwerbslosen seit den 1990er Jahren – auch dank der Hartz-Reformen - drastisch 
angestiegen. Von einer ausreichenden materiellen Sicherung bei Arbeitslosigkeit kann nicht 
gesprochen werden. Einrichtungen wie „Die Tafeln“ haben Konjunktur und bilden ein 
bundesweites Netz an dem sich Lebensmittelketten über Spenden bereichern bzw. ihren 
Abfall entsorgen. 
 
Die Neuordnung der Transferleistungen durch Hartz IV hatte praktisch keine Auswirkungen 
auf den Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit ist durch Hartz-IV um weniger als 0,1 
Prozentpunkte gesunken. Die Verweildauer im Hartz IV-System übersteigt die der so heftig 
kritisierten Vorgängersysteme Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe deutlich. Integrationen aus 
dem Hartz-System in die Erwerbstätigkeit sind nach wie vor ein vergleichsweise seltenes 
Ereignis. Viele der  Stellen, die in der Bundesagentur angeboten werden, sind 
Leiharbeitsstellen mit entsprechend schlechten Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen. Die 
Jobcenter sind so unmittelbar für den Anstieg prekärer Beschäftigungsverhältnisse 
verantwortlich. Arbeitslosengeld I bekommt nur noch ein knappes Drittel der 
Erwerbsarbeitslosen und ist damit zu einer Randerscheinung geworden.  
Selbst wer sich von einem prekären Job zum Nächsten hangeln kann, ist spätestens im Alter 
auf  Sozialleistungen angewiesen. 
 
Hartz IV entrechtet und entwürdigt die Leistungsberechtigten. Von der Schwächung der 
Rechtsposition (jede legale Arbeit muss angenommen werden, auch wenn sie nicht aus dem 
ALG-2-Bezug führt, keine aufschiebende Wirkung von Widersprüchen; Schnüffelei zur 
Überprüfung der privaten Verhältnisse und Konten) über aufgenötigte 
"Eingliederungsvereinbarungen" und sinnlose Maßnahmen bis zur willkürlichen Sanktion 
reicht die Erniedrigung der Leistungsberechtigten. Vom ursprünglichen „Fördern und 
Fordern“ ist nur das „Fordern“ geblieben. 
 
Begleitet wird die Entwürdigung der Erwerbslosen von einer massiven Hetze aus den Reihen 
der neoliberalen Agenda 2010-Befürworter und vieler Medien über die angeblichen 
Hängematten-Hartzer, die nicht arbeiten können oder wollen, beruflich nicht qualifiziert oder 
sozialschwach seien, ihre Sozialleistungen für Alkohol und technische Spielereien ausgeben, 
massenhaft Kinder zeugen, um sie verwahrlosen zu lassen und ähnlichem Schwachsinn, mit 
welchem vom Versagen der Politik auf dem Arbeitsmarkt abgelenkt werden soll. Wo keine 
Arbeitsplätze sind, können auch keine besetzt werden. 
 
Diese Hetze lenkt den Bürger von einer Verschwendung seiner Steuergelder an 
anderer Stelle ab: kein Wort darüber, dass mancher Erwerbslose das x-te 
Bewerbungstrainung oder völlig sinnfreie „Weiterbildungsmaßnahmen“ besucht, 
damit er/sie aus der Statistik verschwunden ist oder dass über das Aufstocken mit 
ALG-2 den Unternehmern faktisch Niedriglöhne subventioniert werden.  
(Thomas) 
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2004 – Die Initiative  der Erwerbslosen 
 
April 2004. „In der Nürnberger Südstadt ist jede/r Fünfte arbeitslos: 5000 Menschen brauchen 
Arbeitsplätze statt Sozialabbau!“ steht auf dem Einladungsflugblatt zu einem Treffen zur 
Bildung einer Erwerbsloseninitiative in Nürnberg. Den Aufruf haben die Katholische Pfarrei St. 
Ludwig, die Katholische Betriebsseelsorge, der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), mit den 
Gewerkschaften ver.di, IGM und GEW, sowie das Nürnberger Aktionsbündnis für Arbeit und 
soziale Gerechtigkeit unterzeichnet. Die von den Betriebsschließungen der letzten Jahren 
Betroffenen werden jetzt auch von den geplanten Hartz-Gesetzen bedroht.  
Über 50 Erwerbslose treffen sich im Ludwigssaal in der Nürnberger Südstadt. Zur Weiterarbeit 
kommt man überein, ein Bündnis von Erwerbslosen zu organisieren. Die Erwerbslosen sollen 
selbst ihre Kritik artikulieren und Aktionen durchführen.  
Es wird die ANA (Aktionsgemeinschaft Nürnberger Arbeitsloser) gegründet. Die Mehrzahl der 
Aktiven sind aktive Gewerkschaftsmitglieder von ver.di und GEW. 
Gleich nach dem ersten Treffen im Gewerkschaftshaus bei ver.di kommt es spontan zu einem 
Protestbesuch beim Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg sowie im Sozialreferat, weil die 
Stadt ein Modellprojekt mit der Arbeitsagentur bei der Umsetzung von Hartz-IV übernimmt. 
Ein weiterer Protestbesuch mit ca. 20 TeilnehmerInnen findet am 09.06.2004 bei Horst 
Schmidbauer (SPD-Bundestagsabgeordneter) im SPD-Haus statt. 
Die ANA trifft sich jeden Mittwoch von 9-12 Uhr in der Raucherecke (Sitzgruppe) der 
Arbeitsagentur (Richard-Wagner-Platz), um mit anderen Betroffenen zu diskutieren und sie in 
der Aktion „Die Arbeitsagentur Fördern und Fordern“ mit einzubeziehen. Die Sitzgruppe wird 
später abgebaut. 
Zusätzlich wird vor der Arbeitsagentur ein Infostand aufgebaut. Dieser Stand ist bis Juli 2005 
der regelmäßige Anlaufpunkt für Erwerbslose. 

Walter 
 
 

Aus dem Steckbrief der ANA: (Dezember 2005) 
 
Die Aktionsgemeinschaft Nürnberger Arbeitsloser ANA ist ein bunter Haufen von 
Langzeiterwerbslosen. Bunt in den Erfahrungen, bunt in den Zukunftswünschen und Utopien. 
Die ANA wurde nach einem Treffen im April 2004 gegründet. Zu diesem Treffen luden die 
Katholische Betriebsseelsorge und einzelne Gewerkschaften ein. 
Die ANA traf sich seitdem jeden Mittwoch im und vor dem Arbeitsamt. Diese Treffen waren 
eine Mischung aus Beratung und Aktionen und die Möglichkeit aufzuzeigen, wie Mensch 
aktiv werden kann.  
Seit dem Herbst 2005 führt die ANA jeden Mittwoch an wechselnde Standorten in den 
Stadtteilen Informationsstände und Aktionen durch. Inhalt und Ziel der Aktionen sind 
Informationen, Beratung, Organisation von Betroffenen und öffentliche Diskussion. 
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Einige Aktionen der Erwerbslosen 2004 
 

• Aktion gegen das Pilotprojekt ARGE in Nürnberg (ALG II): „Die Stadt Nürnberg macht 
den Vorreiter bei der Verarmung von Arbeitslosen“. 

• Protestbesuche beim Sozialreferenten, Oberbürgermeister und der Direktion der 
Arbeitsagentur. 

• Unterschriftensammlungen zu konkreten Fragen zu Hartz IV an das Sozial- und 
Arbeitsamt. 

• Unterschriftensammlung an den DGB, mit der Aufforderung gegen 1-Euro-Jobs aktiv 
zu werden. 

• Unterschriftensammlung an den Petitionsausschuss des Bundestags gegen Hartz-IV. 
• Öffentliche „Befragung“ des Nürnberger Sozialreferenten und des 

Arbeitsagenturdirektors vor der Arbeitsagentur. 
• Informationen an die Beschäftigten der Arbeitsagentur. 
• Pressekonferenz, offener Brief an den Nürnberger Sozialreferenten, den 

Arbeitsagenturdirektor und an den Oberbürgermeister und Aktionen gegen 
„Zwangsumzüge“ der Stadt und der ARGE. Wir erhielten ein größeres Presseecho, 
inklusive Fernsehbeiträge und Rundfunkinterviews, erreichten damit eine Behandlung 
der Frage im Nürnberger Stadtrat und konnten der Stadt und der ARGE in dieser Frage 
einige „Zugeständnisse“ abringen.  

• Unterstützung der Protestaktionen gegen Stellenabbau der Firmen Siemens, Karstadt 
und später bei der AEG. 

• Teilnahme am „walk for work - Sternmarsch für soziale Gerechtigkeit“ der 
katholischen Arbeitslosenberatungsstellen. 

• Teilnahme an den „Friedenswegen“ der Nürnberger Innenstadtgemeinden 2004 und 
2005. Dabei konnten wir uns und unsere Arbeit vorstellen. 

• Teilnahme an vielen Aktionen des Sozialforums Nürnberg gegen Sozialabbau, z.B. der 
Demo zur Bundesagentur für Arbeit am 06.11.04 und der „Aktion Agenturschluss“. 

• Durchführung einer Zukunftskonferenz der Erwerbslosen aus dem nordbayerischen 
Raum. 

• Durchführung des Schul-Projekts „Sozialkunde aus erster Hand - Arbeitslose als 
Gastlehrer im Sozialkundeunterricht“. 

• Präsentation des Dokumentarfilms „Neue Wut - Vereinzelter Protest oder neue soziale 
Bewegung“ über die sozialen Bewegungen des Jahres 2004/2005 (Montagsdemos, 
Opelstreik) in einer Nürnberger Erstaufführung. 

• Teilnahme an der Podiumsdiskussion der „1. Gostenhofer Gespräche“ mit dem Titel 
„300 Tage Hartz IV“. 

• Protestbriefaktion an das Bundeswirtschaftsministerium und an Parteien wegen 
Clements „Schmarotzer-Diffamierung“ gegen Erwerbslose. 

• Organisation der Vernetzung der nordbayerischen Erwerbslosengruppen. 
• ANA-Infostände vor der AEG. 
• Vorbereitung und aktive Teilnahme an der Demo „Wir wehren uns gemeinsam. 

Veränderung erfordert Bewegung. Eine andere Welt ist möglich!“ am 29.10.2005 in 
Nürnberg. 

• Beteiligung an Hiobsbotschaften der Katholischen Betriebsseelsorge, an 
Montagsdemonstrationen, an Arbeitslosen-Cafe-Treffen. 
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Aktion Agenturschluss am 3. Januar 2005 in Nürnberg 
 
Massives Polizeiaufgebot gegen protestierende Hartz-IV-Betroffene  
 
In Nürnberg und Über 80 weiteren Städten begann mit der bundesweiten Aktion 
„Agenturschluss“ ein Jahr des Widerstandes.  
Etwa 150 engagierte Erwerbslose und AktivistInnen waren dem Aufruf der AG 
Agenturschluss des Sozialforums Nürnberg, der Aktionsgemeinschaft Nürnberger Arbeitsloser 
ANA, der organisierten Autonomie und anderer Gruppen gefolgt. Sie trotzten der Kälte und 
hielten eine mehrstündige Kundgebung gegen die Einführung von Hartz-IV vor der 
Nürnberger Arbeitsagentur ab. Ab 8 Uhr wurden die „KundInnen“ der Arbeitsagentur durch 
Flugblätter und mehrere Infostände der beteiligten Gruppen über die Folgen des 
Sozialkahlschlags und Möglichkeiten des Widerstandes informiert. In zahlreichen Reden 
wurde die Rücknahme der Agenda 2010 gefordert und es wurden verschiedene 
kabarettistische Beiträge vorgeführt, bei denen so manchem das Lachen im Halse stecken 
blieb, denn der mit den Hartz-Gesetzen durchgeführte Sozialkahlschlag ist keine lustige 
Sache. 
Die Aktionsgemeinschaft Nürnberger Arbeitsloser ANA führte eine Befragung in und 
außerhalb der Arbeitsagentur durch. Dabei beklagten einige Erwerbslose, die wohl Opfer 
einer Computerpanne wurden, dass sie ihr Arbeitslosengeld weder überwiesen bekommen 
haben noch dies in der Arbeitsagentur ausgezahlt bekamen. Sie wurden lediglich auf die 
kommenden Tage vertröstet. 
Die massenweise angetretenen Polizeikräfte traten martialisch und aggressiv auf. Als sich 
Erwerbslose, durch Kronen eindeutig als „König Kunde“ erkennbar, über ihre Privilegien in 
der Agentur informieren wollten, wurden sie durch einen massiven Einsatz von Polizei und 
Sicherheitspersonal am Betreten der Arbeitsagentur gehindert und herumgeschubst. Dadurch 
zeigte sich, dass es mit der vielgepriesenen Kundenfreundlichkeit wohl nicht weit her war und 
eher der Knüppel als die helfende Hand regiert. 
Auch als etwa 40 AktivistInnen sich spontan von der Kundgebung zur Zentrale der 
Bundesagentur für Arbeit aufmachten, um die dort stattfindende Pressekonferenz mit 
Bundesminister Wolfgang Clement (SPD) kritisch zu begleiten, wurden sie von Dutzenden 
Polizeibussen begleitet. Dennoch konnte vor der Zentrale der Bundesagentur eine kleine 
Protestkundgebung durchgeführt werden, an der sich die wegen der Pressekonferenz 
angereiste Presse, sehr interessiert zeigte. 
In der Schlusskundgebung wurde erklärt: „Wir sind überzeugt, dass der von der Großen 
Koalition der Sozialkahlschlagsparteien durchgeführte und von einflussreichen 
Wirtschaftsverbänden vorangetriebenen Sozialkahlschlag auf Widerstand treffen muss. 
Deshalb werden wir weiter aktiv bleiben und gemeinsam als Betroffene und mit anderen 
Betroffenen diesen Widerstand organisieren.“  

Uwe 
 

Verarmung nach dem Regelsatz – Eine Bilanz (Februar 2006) 
 
(Auszug) 
„Wir, die Betroffenen und die Aktionsgemeinschaft Nürnberger Arbeitsloser ANA hatten 
Recht, als wir auf dem überregionalen Erwerbslosentreffen (April 2005) die 
Zukunftsperspektive der Erwerbslosen eingeschätzt hatten: ‚Der Druck auf die Erwerbslosen 
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wird immer stärker’. 
1. Das eigentliche Problem der fehlenden Arbeitsplätze wird nicht angegangen, sondern den 
Erwerbslosen angelastet ‚Die müssen nur wollen, dann finden sie schon Arbeit’.  
2. Die Umsetzung der Vorschläge der Hartzkommission führt nicht zum Abbau der 
Erwerbslosigkeit. Deshalb wird durch die ARGEn und die Arbeitsämter der psychische, soziale 
und finanzielle Druck auf die Erwerbslosen erhöht. 
3. Trotz der erhöhten Drucks auf die Erwerbslosen entsteht keine ‚bessere’ Statistik der 
Massenerwerbslosigkeit. Deshalb fordern die politischen Parteien und die 
Unternehmerverbände weitere Leistungskürzungen und Verschärfung bei den Erwerbslosen. 
Die Schuld an der Massenerwerbslosigkeit wird immer wieder den Betroffenen zugeschoben. 
4. Das Ziel der Unternehmerverbände und der Regierung ist es nun, die rechtlichen 
Voraussetzung zu schaffen um den ‚Billigstlohnsektor’ rascher ausbauen zu können und 
dadurch ‚die schwervermittelbaren Erwerbslosen wieder in Erwerbsarbeit zu bringen. 
Stattdessen wird das gesamte Lohnniveau sinken. Die Erwerbssituation „Arm trotz Arbeit’ 
wird für viele der Alltag sein. Aber die Massenerwerbslosigkeit und Verarmung bleibt in 
Deutschland weiterhin bittere Realität. 
5. Solange die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (für eine menschenwürdige 
Erwerbsarbeit von der jede und jeder menschlich leben kann) nicht verändert werden, wird es 
in diesem Wirtschaftssystem Massenerwerbslosigkeit geben. Dazu ist das Arbeitslosengeld II 
(Alg II) keine Grundsicherung für ein menschliches Leben. (...) 
 
Die Gesamtbilanz der Aktionsgemeinschaft Nürnberger Arbeitslose ANA zu Hartz IV 
und Alg II ist eindeutig: 

• Die Hartz Gesetze führten nicht zum Abbau der Erwerbslosigkeit. 
• Die Hartz-Gesetze schafften keine neuen tariflichen Erwerbsarbeitsplätze. 
• Die sogenannten „notwendigen Reformen des Sozialstaates“ haben zu sozialem 

Abstieg, Ausgrenzung und Verarmung weiterer Teile der Bevölkerung geführt. 
• Realität ist nicht die verstärkte Vermittlung in Erwerbsverhältnisse mit tariflichen 

Einkommen. Es ist der verstärkte finanzielle und psychologische Druck auf 
Langzeitarbeitslose und das Hinausträngen aus den steuerfinanzierten sozialen 
Leistungen in unsichere und niedrigbezahlte Tätigkeiten oder gar durch Streichung der 
Leistungen. 

• Der Sektor der Billiglohn- und prekären Arbeitsverhältnisse hat sich vergrößert. 
• „Normalarbeitsverhältnisse“ sind durch den Einsatz von 1-Euro-Jobs abgebaut worden. 
• Die Belegschaften in den Betrieben sind durch die Angst vor Alg II erpressbarer 

geworden. 
• Das Arbeitslosengeld II senkt langfristig das Rentenniveau großer Teile der 

Bevölkerung. 
• Der Staatshaushalt wird auf Kosten der Armen saniert. 

 
Wir lehnen weiterhin die Hartz-Gesetze ab!  

• Die Hartz-Gesetze konnten nicht verhindert werden. Es ist aber notwendig, weiterhin 
für die Abschaffung von Hartz IV und Alg II zu kämpfen. Es ist aber auch notwendig, 
für die Verbesserung der sozialen Lage und der Verwirklichung der vorhandenen 
Rechte für den einzelnen Betroffenen aktiv zu sein. 

• Von dieser Position aus halten wir es aber für notwendig, konkrete Kritik an der Praxis 
der Umsetzung von Hartz IV zu formulieren. Denn die Leidtragenden an der nach wie 
vor chaotischen, bürokratischen und repressiven Praxis der Arge-Nürnberg sind die 
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Erwerbslosen und ihre Familien. 
• Es ist notwendig, dass die Betroffenen erkennen: Nur sie selbst und nur gemeinsam 

können sie ihre Lage ändern. 
• Zur Bilanz der ANA gehört: Schon viele haben sich schon in die richtige Richtung 

bewegt. Wir müssen weitermachen. 
• Eine menschenwürdige und soziale Gesellschaft ist nötig und möglich!“ 

 
 

Ein Film zu Hartz-IV in Nürnberg (2006) 

 
Im Rahmen einer Projektarbeit des Seminars Medienpädagogik von Prof. Dr. Friedrich Zander im 
Fachbereich Sozialwesen der Georg-Simon-Ohm-FH (heute: Technische Hochschule Nürnberg) ist die 
studentische Arbeitsgruppe am 16. März 2006 an uns herangetreten mit dem Angebot, einen Film 
„über uns“ zu machen. Wir hatten freie Hand bei den Inhalten. Abgabetermin war Ende Mai 2006. 
Die Premiere in den Räumen der FH war am 3. Juli 2006. 

Wir berichteten über unsere die Arbeit, über unsere Aktionen gegen Erwerbslosigkeit, Sozialabbau, 
Billiglöhne und Armut. Der Film zieht auch eine erste kritische Bilanz nach über einem Jahr „Hartz IV“: 
Wie sieht die Auseinandersetzung mit den neuen Regelungen des ALG II aus, also mit dem 
„Regelsatz“, mit „1-Euro-Jobs“ und mit den „Kosten der Unterkunft“? 

Der Film handelt von dem zunehmenden Druck, der von Arbeitsverwaltung, Politik und 
Wirtschaftslobby aufgebaut wird, über den Umgang damit und über das Loch, in das man nach einem 
Arbeitsplatzverlust fällt. 

Wir lassen Betroffene zu Wort kommen, haben spontane Interviews mit PassantInnen geführt und der 
Sozialreferent, der Leiter der (damals noch) ARGE Nürnberg und der Vorsitzende des DGB 
Mittelfranken nehmen Stellung. 

Der Film berichtet über (kleinere und größere) Erfolge, zeigt auch Grenzen auf, und er vermittelt, dass 
politische Arbeit trotz allem Spaß machen kann. Und: dass gemeinsam kämpfen immer besser ist als 
individuelles Resignieren oder sich als Einzelkämpfer durchschlagen zu wollen. 

Reaktionen: Veranstaltungen, auf denen wir den Film gezeigt und diskutiert haben, hatten gut ein 
Jahr lang regen Zulauf mit lebhaften Diskussionen. Einige Reaktionen waren vorhersehbar, z.B. dass 
Sozialverbände nicht auf 1-Euro-Jobs verzichten wollten, der VBW lieber der neoliberalen Ideologie 
huldigt, aber das Ausmaß von Widerständen auch innerhalb der Gewerkschaften hat uns doch etwas 
überrascht. 

Peter 
 

„Auf der Straße leben oder kämpfen“ - (25. Juli 2009) 
 
Rede auf dem Aktionstag des nordbayerischen Vernetzungstreffen in Nürnberg. 
 
Liebe Kolleginnen, Kollegen und Freunde aus Nürnberg und Nordbayern,  
die Hauptlosung dieses Aktionstages des Erwerbslosenvernetzungstreffens ist „ARBEITSLOS - 
NICHT WEHRLOS!“ 
 
Wehrlos sind wir nicht, denn wir kämpfen vor Ort für die Durchsetzung unserer Rechte und 
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für ein menschenwürdiges Leben. Leistungen , die uns zustehen, werden uns viel zu oft 
verweigert. Solidarität mit den Beschäftigten in ihren Arbeitskämpfen ist für uns 
selbstverständlich und wichtig. Auch die Beschäftigten sind von Hartz IV betroffen. 
Das Hauptproblem sind die asozialen Hartz-Gesetze. Dass der Namensgeber inzwischen 
vorbestraft ist, ist nicht unser Problem. Unser Problem ist, dass viele Menschen durch die 
Hartz-Gesetze drangsaliert, diskriminiert und auch kriminalisiert werden. Wir werden unter 
den Generalverdacht gestellt, „Abzocker“ zu sein. Wer die wirklichen „Abzocker“ sind, 
haben wir in den letzten Monaten erlebt.  
 
Das Machwerk Hartz IV - als ein wichtiger Teil der Agenda 2010 - wurde uns 2005 als Reform 
verkauft mit der Aussicht, die Menschen schneller und unbürokratischer in Arbeit zu bringen, 
um die Arbeitslosigkeit zu halbieren. Erreicht wurde das Gegenteil. Die Arbeitslosigkeit stieg. 
Millionen von Erwerbslosen oder in Billigstlohnverhältnisse gezwungene Menschen und deren 
Familien müssen in Armut leben.  
Der Regelsatz beim Arbeitslosengeld II wurde bewusst als Druckmittel zu niedrig angesetzt. 
Eine gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe ist nicht möglich und grenzt Menschen aus. Das 
Grundbedürfnis und Grundrecht von Kindern und Jugendlichen auf ausreichende gesunde 
Ernährung und die Chance auf eine altersgemäße Entwicklung wird ihnen verwehrt. Kinder 
haben schon von früh an einen schlechteren Start ins Leben und leiden am meisten. Der 
soziale Status wird per Gesetz weiter vererbt. 
 
Deshalb fordern wir – solange die Hartz-IV-Gesetze nicht abgeschafft sind, die Ausweitung 
des Alg-I-Bezugs und eine massive Anhebung der Regelsätze als Sofortmaßnahme. 
 
Wir fordern auch seit langem die Übernahme der tatsächlichen Wohn- und Energiekosten. 
Die ANA - Aktionsgemeinschaft Nürnberger Arbeitsloser - hat mit ihrer Zeltstadt aufgezeigt 
„Hartz IV muss weg - Sonst leben wir auf der Straße!“ Werden die tatsächlichen Wohn- und 
Energiekosten nicht übernommen, müssen wir diese über Einsparungen beim Essen oder  
anderer wichtiger Ausgaben und auf Kosten der Kinder mitfinanzieren. Denn Hartz-IV-
kompatible Wohnungen gibt es bei weitem nicht genug, auch nicht bei der städtischen 
Wohnungsbaugesellschaft. Auch fördert der niedrige Satz für die Kosten der Unterkunft auf 
längere Sicht die Entwicklung von Ghettos. Das Herausdrängen von   – wie zynisch gesagt 
wird -  „finanziell nicht leistungsfähigen Menschen aus den Innenstädten ist schon Realität. 
 
Uns geht es nicht darum, dass hier und da kleine Verbesserungen angebracht werden, denn 
Diskriminierung und Ausgrenzung bleiben dadurch bestehen. Spenden an uns in Form der 
„Tafeln“ und anderen Varianten mögen zwar von den Spendern gut gemeint sein, doch als  
Dauerzustand demütigen sie die Menschen. Spenden sind keine Lösung. Es geht uns um ein 
gleichberechtigtes menschliches Leben. Und das ist mit Hartz IV nicht möglich. 
Wir fordern: 
 
Weg mit Hartz IV ! 
Hartz IV kann nicht reformiert, sondern muss abgeschafft werden! 
 
Eine der Hauptlügen der Hartz-Gesetze ist die Formulierung „Fördern und Fordern“. Realität 
ist: Das vorhandene wenige „Fördern“ wurde abgebaut. Unter anderem gibt es kaum noch 
eine Qualifizierung mit Berufsabschluss. Im Zentrum steht das „Fordern“. Von uns wird 
gefordert, auf dem leeren Arbeitsmarkt einen Arbeitsplatz zu finden. Wir werden als die 
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Schuldigen an der Erwerbslosigkeit hingestellt und mit Sanktionen belegt, nicht aber die 
Unternehmen, die keine Arbeitsplätze schaffen sondern oft Arbeitsplätze vernichten. 
 
Hartz IV hat keine Arbeitsplätze geschaffen, sondern Menschen gedemütigt, in Armut 
getrieben und entrechtet. Wir werden in unbezahlte Praktika, in sog. Trainingsmaßnahmen 
oder in Ein-Euro-Jobs gezwungen, die in erheblichem Umfang reguläre Arbeitsplätze 
verdrängt haben. Das ist Lohndumping pur. 
 
Die aktuellen Zauberwörter sind „Dritter Arbeitsmarkt“, „Bürgerarbeit“ oder „Bürgerservice“.  
Bürgerservice in Nürnberg bedeutet nichts anderes als Ein-Euro-Jobs auf längere Zeit. Auf die 
beruflichen Kenntnisse und Erfahrungen von Arbeitslosen wird schamlos zugegriffen. Der 
Rückgriff auf kostenlose Arbeitskräfte ist längst in den Finanz- und Stellenplänen der 
Kommunen und auch in den Sozialverbänden fest eingeplant. Nicht nur sie, auch kirchliche 
Stellen, Vereine und die Privatwirtschaft wollen sich weiterhin bedienen können. Wir lehnen 
jegliche Spielart von diesen Beschäftigungsmaßnahmen ab, denn sie entsprechen nicht 
regulären tariflichen Arbeitsverhältnissen, und verfestigen nur Hartz IV.  
 
Unsere Forderung lautet: 
Kein Aufbau eines Kommunalen Billiglohnsektor ! 
 
Gleichzeitig wurden und werden reguläre Arbeitsplätze abgebaut und durch prekäre 
Arbeitsverhältnisse ersetzt: Das sind  befristete Arbeitsplätze, Mini- und Midijobs, Niedrig- und 
Kombilohn –  für sog. Aufstockerinnen und Aufstocker – und die moderne Sklaverei in Form 
der Leiharbeit. 
Selbst der Nürnberger Sozialreferent Rainer Prölß verwies in seinem Sozialbericht darauf, dass 
ein Viertel der Hartz-IV-Bezieher zwar erwerbstätig ist, aber nur einen Minilohn erhält. Wir 
wollen keine „Arbeit um jeden Preis“, sondern Arbeit mit ausreichendem Lohn. Also fordern 
wir: Weg mit Hungerlöhnen und Regelsätzen – für eine repressionsfreie armutsfeste 
Grundsicherung und ausreichende Löhne ! 
 
Durch Hartz IV wird  „ARM trotz ARBEIT“ zunehmend zur Regel! Ziel von Hartz IV war von 
vorneherein, flächendeckend den Lohn zu drücken. 
 
Hartz IV dient der Spaltung. Hartz IV schwächt die Kampfkraft der Gewerkschaften. 
Arbeitssuchende Erwerbslose stehen den Erwerbstätigen als Drohkulisse gegenüber. 
Voraussetzung und Maßstab, wie man in dieser Gesellschaft leben kann, ist leider der 
Arbeitsplatz und die Höhe des Lohnes. Um nicht in das stigmatisierende  Hartz IV zu fallen 
sind Beschäftigte allzu schnell bereit, unbezahlte Mehrarbeit zu leisten. Sie verzichten darauf, 
für Zuschläge, Weihnachts- und Urlaubsgeld, Lohnerhöhungen und Stundenreduzierung, zu 
kämpfen. und unterliegen immer mehr einer weiteren Arbeitsverdichtung und höheren 
Arbeitsbelastung. Und dies sollen immer weniger Menschen bei gleichbleibenden 
Arbeitsanforderungen bis zur Rente mit 67 Jahren leisten. Das führt zur Rentenkürzung und 
bedeutet Armut im Alter. Jetzt in der Krise fallen als erste Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter 
in die Arbeitslosigkeit zurück und vielerorts ist der Rest der Belegschaft schon in Kurzarbeit.  
 
Wir Erwerbslose unterstützen deshalb die Forderungen: 
Arbeitszeitverkürzungen statt Entlassungen! Für die 30 - Stundenwoche bei vollem Lohn- und 
Personalausgleich! 
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Renteneintrittsalter mit 60 Jahren ohne Abschläge auf armutsfestem Niveau! 
 
Freunde und MitstreiterInnen, 
wir lassen uns nicht spalten in Erwerbslose und sog. Arbeitsplatzbesitzer, in Junge und Alte,  
Kranke und Gesunde, Bürger mit deutschen Pass und ohne deutschen Pass.  
Wichtig ist zu sehen, dass sich  ein Oben und Unten, ein ARM und REICH gegenüber steht. 
Wir müssen erkennen, dass es nicht das persönliche Schicksal ist, sondern Machtstrukturen 
und Interessen sind, die zu Ungleichheit und Armut führen, also zu einer krassen 
Umverteilung des unten erarbeiteten Reichtums nach oben. Die jetzige  Krise sollen wir 
ausbaden, obwohl wir sie nicht verursacht haben. Deshalb müssen wir uns hier und jetzt 
gegen Verarmung und soziale Ungerechtigkeit wehren. Weltweit kämpfen Menschen für ein 
menschenwürdiges Leben. Sie zeigen es uns jeden Tag.  
 
Niedriglohn, prekäre Beschäftigungsverhältnisse und Hartz IV zerstören unser Leben,  
verletzen unsere Menschenwürde. So darf es nicht weitergehen.  Wir, die arbeitende 
Bevölkerung, die KleinverdienerInnen, NormalverdienerInnen und Erwerbslosen, WIR müssen 
für das kämpfen was wir brauchen – ein besseres Leben – auch und gerade in der Krise. 
Solidarität ist wichtiger denn je. 
 
Unser Ziel ist auf unserem Transparent der Erwerbslosenvernetzung umrissen: 
„Weg mit Hartz IV, Niedrig- und Kombilöhne! 
Für eine armutsfeste Grundsicherung und Mindestlohn!“ 
 
Wehren wir uns gemeinsam! Denn nur gemeinsam sind wir stark. Eine andere Welt ist nötig 
und möglich! 

Inge 
 
 

Gemeinsam sind wir stärker. Die Erwerbslosengruppen vernetzen 
sich  (2005) 
 
Die „Vernetzung Nordbayerischer Arbeitsloseninitiativen“ entstand im Frühjahr 2005. “Als 
offener Zusammenschluss aktiver Erwerbsloser in Nordbayern und anschließender Regionen 
und als Teil der gesamten Erwerbslosenbewegung sollte“ neben dem Austausch zwischen 
den Städten, die Organisierung, Stärkung und Vernetzung gefördert werden. Aber auch die 
Solidarität mit streikenden Beschäftigte war/ist stets Thema.  
 
Unsere anfängliche Hoffnung auf viele gemeinsame stoßkräftige Aktionen erwies sich als 
schwer realisierbar, da es in den einzelnen Städten unterschiedliche Zielausrichtungen, 
Themenschwerpunkte und Bündnispartner gab. 
Die gemeinsame Arbeit umfasste Aktionen wie Kundgebungen, Demos, Veranstaltungen, 
Presseerklärungen, Aufklärungsarbeit (durch Infostände oder/und das Verteilen von 
Flugblättern), um sowohl in der Öffentlichkeit in Erscheinung zu treten und sich gegen Hartz 
IV zur Wehr zu setzen. Es wurden Arbeitsgruppen gebildet, die zu bestimmten Themen 
inhaltlich Positionen erarbeiteten, wie etwa zur  „Grundsicherung“. 
 
Andere Aktionen fanden nur von Teilen des Netzwerkes statt. Dies ergab sich aus der 
unterschiedlichen Schwerpunktarbeit der Städte-Initiativen: Beratungsarbeit, das Anbieten 
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von Seminaren, Begleitung zu ARGEN bzw. Jobcentern, Café-Treffs mit Beratung, 
Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Bündnispartner in den jeweiligen Städten 
(beispielsweise die  Forderung nach einem Mobilitätsticket), Öffentlichkeitsarbeit, Infostände, 
Ausstellung, Aufsuchen der kommunalpolitischen Akteure. Ziel war immer in die 
Öffentlichkeit hineinzuwirken und sich in die lokale Politik einmischen. 
Die lokal unterschiedliche Schwerpunktsetzung resultierte u.a. auch aus den 
unterschiedlichen Problemen für Arbeitslose in den einzelnen Städten (z.B. Schikanen beim   
„Fordern statt Fördern“) oder massiven Problemen mit der Gewährung von 
Unterkunftskosten („KdU“), unterschiedliche Erfahrungen mit ARGE bzw. Optionskommune, 
um nur einige zu nennen. So gab es auch in einer Stadt die Zusammenarbeit mit der ARGE, 
die regelmäßig Infoveranstaltungen anbot 
„Wichtig war uns allen“ immer, „dass wir parteilich unabhängig bleiben, auch wenn Aktive in 
verschiedenen politischen Gruppen/Parteien tätig sind. Wir müssen als eigenständige Kraft in 
der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.“ 

Walter 
 
 

Arbeitsgelegenheiten – 1€ Jobs – Bürgerarbeit 
 
Von Anfang an waren wir gegen solche Formen der Beschäftigung, weil wir für reguläre 
Arbeit  zu tariflichen Bedingungen eingetreten sind. Diese Beschäftigungen bieten dem 
Arbeitslosen keine Perspektive für die Zukunft, da sie alle nur auf Zeit angelegt sind. Unsere 
Argumentation: „Wenn Arbeit da ist, und sie gemacht wird, gibt es keinen sachlichen Grund, 
sie nicht in Arbeitsverhältnissen mit anständiger Bezahlung erledigen zu lassen, von denen die 
Beschäftigten menschenwürdig leben können.“ 
 
Die immer wieder propagierten Chancen für uns Erwerbslose hat es nie gegeben wie die 
gleichbleibend hohen Zahlen der Langzeiterwerbslosen beweisen. Jedes Jahr werden aus 
Steuermittel mehrere 100 Mio. dafür eingesetzt – und verpuffen wirkungslos. Diese Gelder 
wären in die Schaffung neuer Arbeitsplätze sinnvoller investiert. Wenn man sich die 
Tätigkeitsfelder betrachtet, stellen wir fest, es gibt genügend Bedarf: Zusätzliche Betreuung in 
Altenheimen, Betreuung in Kitas und Horten, Hausaufgabenbetreuung in Schulen. Viele 
Organisationen und Vereine haben sich auf dem Rücken der Erwerbslosen eine goldene Nase 
verdient. Da wurden 1€-Jobber zu archäologischen Ausgrabungen verdonnert, oder in 
Golfclubs zu Hilfsarbeiten herangezogen. In Nürnberg gibt es zurzeit. die „Müllsheriffs“. Weil 
Politiker einen Bedarf gesehen haben, werden zusätzliche Kräfte benötigt für „Ordnung und 
Sauberkeit“. Dafür gibt es 1,25 € in der Stunde. Der Stadt fehlt eben das Geld. Aber es gibt ja 
Wiedereingliederungshilfen vom Bund und der Europäischen Union – und genügend 
Erwerbslose. 
 
Wir haben uns in Flyern gegen solche Arbeitsgelegenheiten gestellt, nicht nur weil sie für uns 
keine Perspektive bieten. Sie verhindern die Schaffung neuer sozialversicherungspflichtiger 
Arbeitsplätze, bedrohen bestehende Arbeitsplätze und üben massiven Druck auf Tarife aus. 
Als wir diese Einschätzung in einem Flyer propagierten, wurden wir massiv angegangen. Das 
sei übertrieben, und schon gar nicht die Wahrheit. Als das IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung) genau zu derselben Einschätzung kam, gab's keine Entschuldigung. Unser 
Kommentar: „ Warum verplempert ihr unnötig Gelder für hochwissenschaftliche 
Forschungen! Fragt doch uns Betroffene. Wir wissen, was Sache ist.“ 
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Werner 
 

Erfahrungen mit einem Ein-Euro-Job 
Als Sozialpädagogin mit jahrelanger beruflicher Erfahrung im Bereich 
Hausaufgabenbetreuung und Schülerförderung musste ich 2008 im Dezember als über 
50jährige Langzeitarbeitslose am Projekt „Bürgerservice“ in Nürnberg teilnehmen. Der 
„Bürgerservice“ (BüS) wurde vom ESF (Europäischer Sozialfond) finanziert und war auf drei 
Jahre angelegt. Dieses Projekt  war nichts anderes als ein Ein-Euro-Job, nur mit einer 
verlängerten Laufzeit (das bedeutete: Teilnahme „mindestens ein Jahr, verlängerbar auf drei 
Jahre“). Damals wie heute lehne ich die Ein-Euro-Jobs ab. Eine Verweigerung hätte jedoch 
Sanktionen nach sich gezogen. 
 
Ich konnte mir eine Grundschule (1. bis 4. Klasse) aussuchen. Dort war meine Haupttätigkeit 
die Deutschförderung und Mathematikförderung, mit den Kindern Lesen üben, den Kindern 
Hilfestellung im Unterricht geben und nach Schulschluss Hausaufgabenhilfe leisten. Selten 
begleitete ich die Klasse auf Tagesausflügen. Ein paar Mal wurde ich für die Pausenaufsicht 
eingeteilt. 
 
Ein Förderlehrer an der Schule sagte eines Tages zu mir und zum anderen Kollegen „Macht 
die Ausbildung zum Förderlehrer, dann macht ihr die gleiche Arbeit, werdet aber anständig 
bezahlt.“ Daran war natürlich nicht zu denken, denn die ARGE zahlte keine Umschulungen. 
Der Information des Förderlehrers konnte ich nur zustimmen, denn für die geleistete Arbeit 
bekam ich keine entsprechende Bezahlung (und natürlich auch keinen Arbeitsvertrag). Ich 
kam mir schon ausgenutzt vor. Denn bei der Arbeit an der Schule wurde nur zu gerne auf 
meine pädagogischen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen zurückgegriffen. 
 
Die Arbeit war anspruchsvoll, fordernd, machte Spaß, war aber auch ziemlich anstrengend, 
da alle 2 Schulstunden ein Klassenwechsel war und somit auch eine andere 
Arbeitsweise/Aufgabe anstand. Trotzdem oder gerade deshalb habe ich gerne an der Schule 
gearbeitet. Dieser „Bürgerservice“ (vom ESF) lief Ende 2010 aus. 
 
Nach zwei Jahren und einem Monat in der Bildungsarbeit bekam ich weder ein Zeugnis noch 
eine richtige Beurteilung meiner Arbeit. Die NOA beschrieb in ihrer Beurteilung meine Arbeit 
(ohne meine Haupttätigkeiten vollständig zu erwähnen – siehe oben)  wie folgt:      
„Zu ihren Hauptaufgaben gehörten: 

- Freiwilliges Zusatzangebot: Vorlesen, Spielen, Basteln  
- Hausaufgabenhilfe 
- Hilfestellung / Begleitung von Kindern zur Erhöhung der Sicherheit“  

(gemeint: bei Klassenausflügen) 
- „Aufsicht zur Erhöhung der Sicherheit (z.B. in den Pausen).“ 

 
Dieses Stück Papier nutzte mir überhaupt nichts, im Gegenteil: es qualifizierte mich im 
Gegensatz zu meinen vorherigen Zeugnissen ab. Wer stellt denn eine pädagogische Kraft ein, 
die laut Beurteilung in ihren Hauptaufgaben vorgelesen, gespielt und gebastelt hat? Das war 
wie ein Schlag ins Gesicht.  

Inge 
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Fünf Jahre Hartz IV – Eine Erfolgsbilanz für wen? Ein Interview. 
Dez. 2009 
 
Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung IAB legte am vergangenen Dienstag eine 
Bilanz über fünf Jahren Hartz IV vor.  
W. ist Mitglied der ANA-Aktionsgemeinschaft Nürnberger Arbeitsloser und arbeitet  im 
Nordbayerischen Erwerbslosen Netzwerk mit. Er ist selbst seit einen halben Jahr wieder „auf 
Hartz IV“. 
 
Frage: Die Bilanz der IAB ist überschrieben mit: „Der Arbeitsmarkt hat profitiert“. Doch wer ist 
der wahre Nutznießer von Hartz IV?  
 
W.: Die Aussage „Der Arbeitsmarkt hat profitiert“ reizt zu der Frage: Wer auf diesem Markt 
hat tatsächlich profitiert? Bekanntermaßen waren es nicht die Erwerbslosen.  
Aber noch einmal zurück zum IAB. Als Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit 
hat es u.a. die Aufgabe, die Einführung der Hartz-Gesetze zu begleiten und auf die 
Effektivität im Sinne der Gesetzgeber zu untersuchen. Dass dieses Institut nach fünf Jahren 
Hartz IV fordert „Die Hartz-Gesetze sind gescheitert, die Hartz-Gesetze müssen weg!“, habe 
ich nicht erwartet. Aber dass selbst das IAB einen solchen, gemessen am Anspruch der Hartz-
IV-Verfechter, sehr zurückhaltenden „Erfolgsbericht“ nach fünf Jahren veröffentlichen muss, 
ist schon für das Scheitern all ihrer Zielvorgaben kennzeichnend.  
Auch aus dem Anspruch eines wortgewaltigen SPD-Bundeskanzlers, mindestens die hohen 
Erwerbslosenzahlen zu halbieren ist bekanntlich nichts geworden. Übrig blieb eine  
„grundsätzliche positive Einschätzung der Neuordnung der Grundsicherung für Erwerbslose“. 
Der Kernpunkte der „positiven“ Einschätzung ist: „Auch wenn es nicht voll zum Tragen 
kommt, konnte strukturelle Arbeitslosigkeit verringert werden....(und) trägt dazu bei, einer 
neuerlichen Verfestigung der Langzeitarbeitslosigkeit in der Krise entgegenzuwirken und 
einen künftigen Wirtschaftsaufschwung beschäftigungsfreundlicher zu gestalten.“  IAB-
Vizechef Ulrich Walwei vermutet sogar, dass ohne Reform die Zahl der Erwerbslosen „im 
sechsstelligen Bereich“ läge. Ich würde ihm recht geben, wenn seine Aussage bedeuten 
würde: Ohne die in Maßnahmen, Praktikas,  staatlich finanzierten Arbeitsplätzen und 
Beschäftigungsgesellschaftskonstruktionen steckenden Menschen, also alle die aus der 
Statistik herausfallen, aber weiterhin erwerbslos sind, würde die Erwerbslosenstatistik noch 
schlechter, aber ehrlicher sein. Zum Beispiel falle ich Mitte 2010 als nicht mehr vermittelbar, 
aber immer noch erwerbslos, aus der Statistik. Bin aber weiterhin Kunde der ARGE. 
Dieser verschwommenen positiven Einschätzung stehen reale Profiteure von Hartz IV 
gegenüber. Es sind die Zeitarbeitsfirmen, die Billiglohnbetriebe, in die die ALG-II-
BezieherInnen unter Sanktionsandrohungen gezwungen werden. Aber auch einige 
Kommunen, die kommunale Aufgaben durch Ein-Euro-Jobs oder „Bürgerarbeit“ billiger 
erledigen lassen und dabei tarifliche kommunale Arbeitsplätze abbauen, sowie auch 
Wohlfahrtsverbände, die das Ein-Euro-Job-Angebot massiv ausnutzen, sind Profiteure und 
wollen Hartz IV nicht mehr missen. 
Ich kenne keinen, der sich als Gewinner versteht, wenn er durch das Hartz IV System 
„aktivierend“ gezwungen wurde, sich nackt auszuziehen, Blindbewerbungen am Fließband 
zu versenden und Disziplinierungsmaßnahmen durchzustehen. Nur nicht in diese Mühle des 
Hartz-IV-Systems zurück, ist für viele die Devise. Es sind die Verlierer der Hartz-Gesetze, vor 
allem die rund 1,3 Millionen Menschen die zu Niedriglöhnen arbeiten müssen und als 
„Aufstocker“ weiterhin Hartz-IV-Leistungen erhalten. Zu den Verlierern gehören auch 
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diejenigen, die in den Betrieben mit dem Hartz-IV-Hammer zum Akzeptieren von 
Lohnkürzungen und Verschlechterung der Arbeitsbedingen gezwungen werden. Wie immer 
sind es vor allem alleinerziehende Menschen, die am stärksten unter Druck stehen. Dies kann 
auch der IAB-Bericht nicht verschweigen.   
 
Frage: Wie sind denn die realen Chancen für Hartz-IV-Bezieher, eine bedarfsdeckende 
Tätigkeit aufnehmen zu können? 
 
W.: Die Hartz-IV-Verteidiger handeln mit der „Erfolgsmeldung“: „Die Zahl der ALG-II-
BezieherInnen ist seit 2006 von 5,4 Millionen auf 4,9 Millionen gesunken.“ Aber wohin? Nur 
die Hälfte fand tatsächlich lang- oder kurzfristige Arbeit oder schlimmstenfalls landen sie in 
einer Maßnahme. 
Schon vor einiger Zeit stellte das IAB fest: „Die Löhne der Abgänger in Erwerbstätigkeit sind 
relativ gering. Annähernd jeder zweite verdient weniger als 7,50 Euro brutto pro Stunde.“  
Auch wenn von den offiziellen 4,92 Millionen ALG-II-BezieherInnen allein 1,3 Millionen 
„Aufstocker“ sind, ist es kennzeichnend für die geringe Chance einen Job mit 
„bedarfsdeckender“ Entlohnung zu bekommen. Dafür sprechen auch die steigenden Zahlen 
der Erwerbstätigen mit zwei und drei Minni-Jobs. Also nichts mit „bedarfsdeckender 
Bezahlung und regulären Arbeitsplätzen“.  
„Arm trotz Arbeit“ erfasst immer mehr Menschen und die sozialen Bewegungen und 
Gewerkschaften sehen darin eine große Gefahr der Massenarmut.  
Nochmals zur „Abgangsstatistik“. Es ist bekannt, dass ein nicht geringer Teil der Abgänge 
begründet ist durch Übergang in Rente oder Ausbildung aber auch eine Veränderung in einer 
Bedarfsgemeinschaft. Es sind oft statistische Abgänge in Altersarmut oder Veränderungen 
von sozialen Abhängigkeiten innerhalb einer „Bedarfsgemeinschaft“. 
 
Frage: In welchen Rahmen sind besonders Frauen von Hartz IV betroffen? 
 
W.: Der Umgang und die Stellung von Frauen, ob in der „Bedarfsgemeinschaft“ oder als 
Alleinerziehende und Alleinstehende widerspiegelt ihre Rolle in der Gesellschaft. Als erstes ist 
ungefragt immer der Mann der „Vorstand in der Bedarfsgemeinschaft“.  Eine Mutter wird, 
obwohl die Voraussetzungen nicht vorhanden sind, moralisch und auch durch Zwang zur 
„Unterbringung des Kindes“ und zur „Arbeit“ gedrängt. Arbeitsaufnahme für noch weniger 
Lohn wie ihr männlicher Mitbewerber wird als selbstverständlich angenommen. 
In Frage der Betreuung der Kinder wird in diesem Bericht ein Handlungsbedarf und 
Verbesserung eingefordert. Aber dieser „Handlungsbedarf“ steht ja schon seit fünf Jahren im 
Raum.  
 
Frage: Als Ziel der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik nennt das IAB die Befähigung der 
Hilfebedürftigen zu eigenverantwortlichem und autonomem Handeln. Wie sieht die Realität 
aus? 
 
W.: Fünf Jahre Hartz IV sind auch fünf Jahre Anti-Hartz-Bewegung. Dieser Bewegung  wurde 
von Anfang an klar: Hier geht es nicht um „Fordern und Fördern“. Hier geht es um „Fordern“ 
um möglichst viele aus dem Sozialsystem zu verdrängen, egal wohin und egal wie. Der 
Kostenfaktor Erwerbslosigkeit muss abgebaut werden. Individuelle Probleme und Situationen 
spielen keine Rolle. Eigenverantwortlich bist du für deine Situation.  
Wie viele Begriffe bei den Hartz-Gesetzen ist es auch eine bewusste Täuschung, die Begriffe 
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von „eigenverantwortlich und autonomen Handeln“ in diesem Zusammenhang zu 
verwenden. Wo Repression, Diffamierung, Schüren von Überlebensängsten,  finanzieller und 
moralischer Druck auf Menschen und Familien die Regel ist, sind diese Begriffe ein Hohn. 
Denn in Regionen mit hoher Erwerbslosenquote ist es mit „eigenverantwortlichem und 
autonomen Handeln“ nicht weit her. „Eine Aktivierung ins Leere hinein sollte also nicht 
erfolgen.“ rät das IAB. Aber welcher Fallmanager ist so ehrlich dies so zu gestehen?     
Durch zwangsweise Einweisung in Trainingsmaßnahmen, Praktikas, Ein-Euro-Maßnahmen 
usw. erlernt keiner das eingeforderte Handeln. Dass dies nicht eine weit her geholte 
Behauptung der Hartz-IV-GegnerInnen ist, scheint auch das IAB zu wissen, denn nicht 
umsonst wird im Bericht hingewiesen: „...Wenn Aktivierung nicht Zwang und Sanktionen 
bedeutet, sondern als Mittel verstanden wird, Eigenverantwortung und Autonomie der 
Betroffenen zu fördern.“ Nur wird diese Praxis diesem Hartz-IV-System widersprechen. 
 
Frage: Was prognostiziert das Institut für die nächste Zukunft? 
 
W.: Die Prognose des IAB bezüglich der zu erwartenden Erwerbslosigkeit 2010 und der 
anschließenden Hartz-IV-Anstieg 2011 ist nicht optimistisch. Vor allem für Frauen, ältere aber 
auch junge Erwerbslose wird keine rosige Zukunft gezeichnet. Denn die Konkurrenz wächst 
um die weniger werdenden Stellen.  
„Zu erwarten ist, dass die negativen Wirkungen der Krise erst im Jahre 2010 voll auf den 
Arbeitsmarkt durchschlagen. Weil die Neueinstellungen bereits deutlich zurückgegangen sind, 
wird es gerade für arbeitsmarktferne Personen immer schwieriger, eine Stelle zu finden. .... 
Dass solche Übertritte (ALG I zu ALG II) in den Jahren 2010 und 2011 in höherem Umfang als 
zuletzt stattfinden werden, ist bereits abzusehen.“  
Das IAB fordert die Politik auf, sich darauf einzustellen. Und die herrschende Politik wird sich 
mit ihren Vorstellungen darauf einstellen. Das ist sicher. Sicher ist aber noch nicht ob die 
sozialen Bewegungen und die Gewerkschaften darauf eingestellt sind. Ich bin davon noch 
nicht überzeugt. Einige Demos oder Unterschriftensammlungen im Jahr 2010 machen noch 
keine gesellschaftliche Veränderung. Aber Veränderungen sind „zukunftsnotwendig“. 
Die Ergebnisse von fünf Jahre Hartz IV und die Urteile des Verfassungsgericht zu den 
Jobcentern könnte ein Anlass sein, die Forderung „Weg mit Hartz IV“ und die Forderung 
nach einer Neuausrichtung auf eine wirklich soziale Sozialgesetzgebung neu zu beleben. Bei 
den kommenden  Antikrisenaktionen der sozialen Bewegungen und den Reaktionen der 
Gewerkschaften auf die mit Sicherheit wachsenden Langzeiterwerbslosigkeit hoffe ich auf die 
Forderung nach einem  „Systemwechsel“. Nicht zurück zum alten, weg mit Hartz IV, ein 
soziales System ist nötig. 
 
 

Kultur auf der Straße: Die Theatergruppe „ANA and Friends“ 
 
Schon sehr früh bildete sich auf Initiative von Gerda Voggeser und Armin Marzak, zwei 
Freunde außerhalb der Erwerbslosen, eine Theatergruppe. Mit kurzweiligen und 
sozialkritischen Stücken aus der Feder von Armin traten wir damit auf. 
 
Das erste Stück „Von nun an wird´s gefährlich“ führten wir bereits im Jahre 2006 auf einem 
Symposium des Sozialforums Nürnberg auf. In wechselnder Besetzungen traten wir seitdem 
mit immer neuen Stücken auf, sei es beim ökumenischen Friedensmarsch mit „Und raus bist 
Du“, einer Auseinandersetzung mit Militarismus und Hartz IV, „Champagnerlaune in 
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Grandhotel“, eine kritische Betrachtung von Wohlstandsveranstaltungen reicher Bürger und 
der Armut vor Ort. Passend zum Thema Frauen führten wir den Sketsch „Weiber“ auf der 
Frauenkonferenz von ver.di auf. Beständig waren wir jedes Jahr auf dem Sommerfest des 
„Nürnberger Friedensmuseums“.  
 
Besonders engagiert haben wir uns gezeigt, wenn es galt außerhalb des linken 
Szenepublikum zu engagieren, etwa im Lorenzer Laden, einer Sozialeinrichtung der 
evangelischen Kirche oder der kath. Stadtkirche etwa mit dem Stück „Nürnberger 
Rekordversuch“ eine kritische Betrachtung durch die Jahrhunderte. Auch Auftritte bei 
Gewerkschaften und Stadtteilfesten gehörten dazu, wie jetzt am 1. Mai 2014 bei der 
Maikundgebung des DGB in Röthenbach a. d. Pegnitz mit einem Sketch „Geldfetisch“ den 
Behauptungen: „Es ist kein Geld da - es gibt Geld wie Heu. 
 
Zwar waren die Vorbereitungen manchmal recht mühsam, aber alle Akteure waren mit 
Engagement, der nötigen Disziplin, Ernsthaftigkeit und Fröhlichkeit dabei. Wir machen 
weiter! 

Wolfgang 
 
 
 

„Erwerbslosenarbeit ist Gewerkschaftsarbeit“ (Juni 2010) 
 
Aus der Presseerklärung des Bezirkserwerbslosenausschusses von ver.di Mittelfranken auf der 
Erwerbslosenkonferenz von ver.di Bezirk Mittelfranken. 
 
Die gute Beteiligung ist "ein starkes Zeichen und ein Auftrag an uns, dass wir unsere 
Problemlagen als Erwerbslose noch offensiver als bisher in die Öffentlichkeit tragen werden 
(...) Das gestiegene Interesse belegt auch, dass Erwerbslosenarbeit unverzichtbarer Bestandteil 
von Gewerkschaftsarbeit geworden ist. (...) Im Rechenschaftsbericht und in der Diskussion 
wurden die Kernprobleme der heutigen sozialen Situation benannt: 

• Steigende Mieten, Lebens- und Gesundheitskosten treffen am schlimmsten "die da 
unten" 

• Mindestlöhne, von denen man leben kann, sind notwendig 
• "Arm trotz Arbeit", prekäre Arbeitsverhältnisse als "Normalarbeitsverhältnis" und 

Hartz-IV drücken in den Betrieben die Löhne und zwingen die Belegschaft zu 
Zugeständnissen beim Abbau ihrer sozialen und gewerkschaftlichen Rechte. Aber: 
"Lohnverzicht sichert keine Arbeitsplätze" 

• Erwerbslose sind Teil der Gewerkschaftsbewegung. Aber noch immer meinen manche 
GewerkschafterInnen: "Erwerbslosigkeit ist ja nur eine vorübergehende 
Erscheinung/individuelle Situation". Sie nehmen noch nicht zur Kenntnis, dass 
Erwerbslosigkeit Teil einer heute normalen Erwerbsbiographie ist. 

• Kritik an Hartz IV und gesetzlichem Verarmungsprogramm bleibt richtig. Dies zeigen 
auch die neuen Beschlüsse und Ideen zu den Kürzungen von Sozialleistungen. 

Einig war man sich auch: 
• für ideenreiche öffentliche Aktionen in der Region 
• weiter gemeinsam die erfolgreiche Arbeit mit anderen Erwerbslosengruppen 

fortzusetzen. 
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ver.di-Bezirkserwerbslosenausschuss und die 
Aktionsgemeisnchaft Nürnberger Arbeitsloser gemeinsam in der 
Öffentlichkeit (ab August 2010) 
 
Um die Kräfte der aktiven Erwerbslosen zu bündeln wurde im Herbst 2010 mit der ANA 
Aktionsgemeinschaft Nürnberger Arbeitsloser eine stärkere Zusammenarbeit vereinbart. 

• Ab Sommer 2010 wurde im Wechsel mit der ANA jeden 3. Montag im Monat im 
Sozialfunk beim lokalen Radiosender Radio Z, Meldungen und Kommentare zu 
aktuellen Ereignisse, die Erwerbslose betreffen, zusammengestellt und gesendet. 

• Oktober und November 2010 wurde zur Vorbereitung und Mobilisierung zur 
Großkundgebung des DGB am 13.11. in Nürnberg eine eigene Aktion unter dem 
Motto "Öffentliche Anklage der Erwerbslosen" gestartet. 

"Erwerbslose sitzen zu Gericht - ver.di-Mitglieder prangen die Sparpolitik der 
Bundesregierung an. Ungewöhnliches Theater vor der Lorenzkirche: Um auf ihre Situation 
aufmerksam zu machen und gegen das aktuelle Sparpaket zu protestieren, luden Erwerbslose 
zum öffentlichen Tribunal." melden die "Nürnberger Nachrichten" am 21. Oktober 2010." 
Weiter schreibt das Blatt: "Aus dem Sparpaket stammen auch die Anklagepunkte beim 
"öffentlichen Tribunal". "Diebstahl und Unterschlagung" prangern die Schauspieler zum 
Beispiel an - und kritisieren die geringfügige Erhöhung des Hartz-IV-Regelsatzes um fünf Euro 
im Monat, die Streichung des Erziehungsgeldes für ALG-II-Empfänger und die Streichung der 
Rentenbeiträge mit "weitreichenden Folgen für den Versicherungsverlauf von Betroffenen". 
Erwerbslose müssten sich durchmogeln und würden ihrer Menschenwürde beraubt..." Es 
geht nicht nur ums blanke Überleben, sondern um die Teilhabe an einer reichen 
Gesellschaft." Das "Urteil" soll am 13. November gesprochen werden."  

• Der ver.di-eigene TV-Sender Streik-TV sendet Interviews mit Mitgliedern des BZA über 
ihre soziale Situation.  

• 13. Nov. 2010. Bayernweite DGB-Demonstration. Beteiligung bei der Demonstration 
mit Transparenten und eigenem Infoblatt. Während der Kundgebung vor dem 
Gewerkschaftshaus wurde ein Transparent (Urteilsverkündung) vom 
Gewerkschaftshaus heruntergelassen und entsprechende Flugbätter  flogen über den 
gesamten Platz. 

• 1. Mai 2011. Der BEA und ANA beteiligen sich mit einem gemeinsamen Infostand an 
dem Maifest des DGB und werben für ein "Sozial-Dschungelcamp". 

• Den Aufruf des DGB (Mai), gegen die "Leiharbeits-Messe" in der Arbeitsagentur zu 
protestieren konnten wir mit einem eigenen Transparent folgen. 

• Mai 2011. "ver.di-Aktion gegen Hartz IV. Reihe steht unter dem Motto Sozial-
Dschungelcamp". Die Nürnberger Nachrichten melden am 19. Mai: "Unter dem Motto 
"Sozial-Dschungelcamp. Wozu verreisen? Überlebenskampf geht auch hier!" startet 
die Gewerkschaft ver.di eine Aktionsreihe gegen Hartz IV. Die Projekte finden jeweils 
vor der Lorenzkirche ab 15.00 Uhr statt. Den Anfang macht am morgigen Freitag, 20. 
Mai, ein Straßentheater : "Satt mit Regelsatz?". Es wird eine Gemüsesuppe auf Hartz-
IV-Niveau zubereitet. Außerdem wird der Versuch unternommen, mit dem Regelsatz 
für ein Kinderfahrrad zu sparen.“ 

• Am Montag, 6. Juli, wird das eoigens entwickelte "Jobopoly", ähnlich dem bekannten 
Monopoly, gespielt. Wie bei dem beliebten Spiel oder im richtigen Leben werden die 
Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer.  
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• Den Schlusspunkt setzt am Montag, 11. Juli, dann ein Dschungel-Parcours auch für 
Passanten."  

• 12. Juli 2011, Nürnberger Nachrichten: "Mauer der Ungerechtigkeit eingerissen. 
Warum in die Ferne schweifen, wenn der Nervenkitzel so nahe liegt? Getreu dem 
Motto haben der ver.di-Erwerbslosenausschuss und die Aktionsgemeinschaft 
Nürnberger Arbeitsloser gestern Nachmittag Passanten vor der Lorenzkirche in das 
"Sozial-Dschungelcamp" entführt. Als Teil der ungewöhnlichen Demonstration durften 
die Schaulustigen aktiv mitgestalten. "Seifenblasen mit leeren politischen Versprechen 
platzen lassen", wie Initiator Ulli Schneeweiß sagte, war ebenso Bestandteil wie das 
Einreisen einer Mauer der Ungerechtigkeit. Die Aktion sollte die prekäre Lage 
Langzeitarbeitsloser trotz anziehender Konjunktur verdeutlichen." 

• - Oktober 2011. Das "Soziale Manifest" und die "Sozialmeile" des DGB 
Die Presse über die Aktionen der Erwerbslosen (BEA-ver.di und ANA) während der 
"Sozialmeile".  
Nürnberger Nachrichten: "Mit Schildern wie "1-Euro-Sklave" oder "Leiharbeitssklave" und 
einer "Hartz IV"-Gefängniskugel an der Kette schlenderten Mitglieder von der 
Aktionsgemeinschaft Nürnberger Arbeitsloser (ANA) durch die Fußgängerzone und ziehen die 
Blicke der Leute auf sich. 
Abendzeitung: Bildunterschrift: "Kampf um Mindestlohn: Eine ver.di-Aktivistin prangert die 
unsozialen Verhältnisse bei Leiharbeits-Firmen an." 
Nürnberger Zeitung: Bildunterschrift: "Geld regiert die Welt - oder nicht? Jobmonopoly 
konnte spielen, wer die Arbeitswelt auch mal von ganz unten kennenlernen wollte.""Ein 
Geldtransporter schiebt sich durch die Menge, kommt auch am "Job-Monopoly" vorbei, das 
der ver.di-Bezirkserwerbslosenausschuss Mittelfranken aufgebaut hat. Ein Mitspieler wirft den 
gelben Schaumstoffwürfel und kommt von Regen in die Traufe: von der Leiharbeit zur 
nächsten Leiharbeit. Dieses Monopoly ist ein Spiel des Lebens, es handelt von Gewinnern und 
Verlierern....Auch am Monopoly kommen die Mönche mit den Gummiglatzen vorbei. Da hat 
ein Mitspieler gerade das Ereignisfeld erreicht. "Dein Arbeitslosengeld I läuft aus, du bist jetzt 
Hartz-IV-Empfänger." Das Spiel des Lebens kennt kein Pardon..."  

• Sommer 2011. BEA solidarisiert sich mit den um ihre Arbeitsplätze kämpfenden 
KollegInnen bei "Prinovis".  

• Bei der "Sozial- und Kulturmeile" gegen Rechts im Frankenzentrum/Langwasser waren 
wir am Stand von ver.di mit vertreten (Oktober). 

• 17. November 2011. ver.di-Erwerbslose solidarisch mit Bildungsstreikenden in 
Nürnberg. Aus der Presseerklärung: "Das Hartz IV-System ist bildungsfeindlich. Gute 
Bildung ist nur durch soziale Sicherheit möglich. Folgende Punkte  begründen die 
notwendige Solidarität der von Erwerbslosigkeit Betroffenen mit eurem Kampf um 
"Bildung für Alle!". Erstens sind gerade für Familien, die von Hartz IV betroffen sind, 
die "Bildungskosten" eine Belastung, die nur durch Einsparungen bei anderen 
wichtigen Ausgaben aufgefangen werden können. Aber "Bildung statt Brot" ist keine 
menschliche Lösung. Dies ändert sich auch nicht durch diskriminierende und 
unzureichende Bildungsgutscheine für Kinder.  Durch den Zwang, jegliche Arbeit 
anzunehmen und durch die ständige willkürliche Herabstufung, mit der Begründung 
einer sogenannten "wachsenden Berufsferne" für Erwerbslose, werden Hartz IV-
EmpfängerInnen systematisch dequalifiziert. Wir unterstützen eure Forderungen nach 
"kostenloser Bildung für Alle" und eine garantierten Übernahme nach der Ausbildung. 
Wir fordern aber auch das Recht für Erwerbslose, dass er/sie in ihrem gelernten Beruf 
vermittelt und nicht in berufsfremde Tätigkeit (Billiglohnsektor) gezwungen wird 



 Eine Ausstellung S. 31 

 
 

(Berufsschutz). Diese diskriminierende Dequalifizierung der Ausbildung und des Berufs 
durch das Hartz IV-System muss abgeschafft werden.  Für eine gute Bildung und 
Ausbildung ist eine ausreichende soziale Absicherung für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene Voraussetzung."  

 
 
 

Straßenaktionen machen auch Mut zu neuen Aktionen  
 
Für Aktionen auf der Straße bastelten und gestaltetem wir ein Würfelspiel „Jobopoly“. Der 
Ablauf des Spiels ist einem bekannten Familienspiel nachempfunden. Wie in der Realität gibt 
es nur wenige Jobs mit guter Bezahlung. Sogenannte prekäre Jobs (Zeitarbeit, Teilzeit, 
Minijobs) gibt es viele, die aber eine Aufstockung durch das Jobcenter erfordert.  
 
Viele Passanten, ob jung oder alt, spielten gern mit und erlebten aber meist Frust auf Grund 
der Arbeitsmarktstrukturen und gesetzlicher Regeln (Hartz IV Gesetzte). Wie im echten gibt es 
aus der Hart-IV-Mühle kaum ein Entrinnen. 

Willi 
 
Es wurde ein „Dschungel-Parcours“ gebaut. Es gab einen Stand an dem Passanten 
Seifenblasen - als Symbole für leere politische Versprechen - platzen lassen konnten. An 
einem anderen konnten „Lebenslose“ aus dem Agenda 2010-Repertoire gezogen werden, 
die, wie in der Agenda vorgesehen, für die Betroffenen nur Nieten und Trostpreise enthielten. 
Höhepunkt der Aktion war das Niederreißen einer übermannshohen „Mauer“ aus großen 
Kartonquadern. Die Mauer trug den Titel „Mit ver.di Mauern einreißen“ und war mit den 
Folgen der Agenda 2010 beschriftet. Das „Sozial-Dschungelcamp“ zog das Interesse der 
Passanten auf sich und fand auch Freiwillige, die bei den Aktionen mitspielten. 

Gerda 
 
 
 
 

Auswertung der Aktionen 2011 
 
Die Aktionen brachten nicht nur Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, sie brachten auch 
einige Erfahrungen.  
„Es war spannend - Bringt auch für sich mehr ein als ein Infostand -  Die Vorbereitungen 
haben uns gestärkt - Es hat mehr Aufsehen erregt und hat Spaß gemacht." Waren die 
Meinungen der AkteurInnen. 
Es gab keine Aktion, die ein "Flop" war. Wir haben bewiesen, wir trauen uns zu und können 
es auch:  In der Öffentlichkeit eine wirkungsvolle Aktion organisieren. Wir trauen uns aber 
auch zu, zu experimentieren.  
 
Die Beteiligung vom BEA war den Kräften entsprechend gut. Wir sind aber auch an unserer 
personellen Grenze gestoßen. Zusätzliche Unterstützung wurde vor allem durch persönliche 
Kontakte organisiert.  
 
Das Ziel war Öffentlichkeit, Einbeziehung von PassantInnen und Betroffenen. Wir haben einen 
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"internen Öffentlichkeitserfolg" geschafft. Interne ver.di-Medien (Streik-TV) haben über die 
Aktionen ausgezeichnet berichtet. Die NN haben zwei mal über die Dschungel-Camp 
Aktionen berichtet. Der letzte war am "wirkungsvollsten" (Bild der Mauerstürmer). Wir haben 
einzelne Passanten in die Aktionen einbeziehen können und tatsächlich auch einzelne 
"Betroffene".  
 
Mit dem Flugblatt, das seit dem 1. Mai verteilt wurde, versuchten wir neben den 
"Zufallsbeteiligten" auch gezielt KollegInnen und Betroffenen (Verteilung vor der Arge) zum 
Kommen und Mitmachen einzuladen. Dies ist uns nicht gelungen.  
 
Wir haben jetzt die Erfahrungen, was leistbar ist. Und wir haben einige Spielideen und 
Materialien, die immer neu einsetzbar sind.  
 
Die Notwendigkeit in die Öffentlichkeit zu gehen ist jedoch größer als unsere Möglichkeiten. 
Mit diesen Aktionen haben wir versucht, einige der Probleme der Erwerbslosen in der 
Öffentlichkeit zu thematisieren. Wir mussten uns seit 2010 mit einigen unsozialen 
Entscheidungen der Bundesregierung inhaltlich auseinandersetzen. In diesen zwei Jahren 
wurden die umfangreichsten Verschlechterungen und Kürzungen seit der Einführung der 
Hartz-Gesetze durchgesetzt.  
 
Die wichtigsten Themen waren:  

• Das "Sparpaket" der Bundesregierung, das im Frühjahr 2010 vorgestellt wurde. 37% 
sollen im Sozialbereich in den kommenden vier Jahren eingespart werden.  

• Der 1-€-Job wird fallengelassen und die Bürgerarbeit eingeführt. 
• Nach langem Hin und Her wird der Regelsatz neu konstruiert und um 5 € erhöht. 
• Die Chip-Karte für Kinder im Hartz-IV-Bezug wird diskutiert. Eingeführt wird ein 

"Bildungspaket" ohne viel Wert. 
• Das Elterngeld wird aufgerechnet.  
• Streichung der Rentenversicherung für Hartz-IV-EmpfängerInnen 
• Die Berechnung der Unterkunftskosten wurde den Kommunen übertragen. 
• Es wurde ein Zwang zur Bildung von Rücklagen (Ansparen) eingeführt. 
• Die Sanktionsmöglichkeiten wurden erweitert und verschärft. 
• Auch die Streichungen von "Arbeitsmarktinstrumenten" als Sparprogramm und immer 

mehr "Kann-Bestimmungen" statt ein Recht auf Unterstützung- und 
Fortbildungmöglichkeiten schränkt die Rechte der Erwerbslosen gegenüber den 
Ämtern ein. Es wird in dieser Richtung auch 2012 so weitergehen. 

Walter 
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Zusammenarbeit mit kirchlichen Gruppen. 
 
Ohne eine Würdigung der Zusammenarbeit mit kirchlichen Gruppen wäre unsere Bilanz 
unvollständig. 
 
Ganz besonderen Dank gebührt hierbei namentlich Oswald Greim von der katholischen 
Betriebsseelsorge Nürnberg. Er hat die Gründung der ANA maßgeblich gefördert. In der 
Anfangszeit war er bei jeder unserer Aktionen dabei, hat uns den Druck von Flyern im Haus 
der Stadtkirche ermöglicht, uns mit wertvollen Informationen versorgt und uns insbesondere 
mit seinem wertvollen Rat zur Seite gestanden: „Hilfe zur Selbsthilfe“. Getreu diesem Motto 
hat er uns irgendwann alleine marschieren lassen, war aber immer an unserer Arbeit 
interessiert und informiert. 
 
Das Nürnberger Friedensforum der evangelischen Kirche, der LOLA (Lorenzer Laden) einer 
Einrichtung der evangelischen Kirche, die Katholische Stadtkirche und der „Kirchliche Dienst 
in der Arbeitswelt“ haben uns eine Plattform gegeben auf der wir uns und unsere 
Vorstellungen gerade auch kirchlich engagierten Frauen und Männern präsentieren konnten. 
Gerade aus dieser Zusammenarbeit hat sich zusammen mit dem Sozialforum Nürnberg das 
„Bündnis Sozialticket“ entwickelt, das immer noch sehr rührig ist. Die Beteiligung am 
alljährlichen Friedensmarsch war für uns selbstverständlich. Auch hier haben wir immer unsere 
Themen vorbringen können. Sei es das menschenunwürdige Leben mit dem Hartz IV-
Regelsatz, die zu geringen Mietzahlungen für uns oder unsere Vorstellung einer gerechten 
Entlohnung von der wir leben können, ohne entwürdigende staatliche Alimentierung und 
Bevormundung. Das katholische Arbeitnehmerpastoral der Erzdiözese Bamberg veranstaltet 
alljährlich eine Wallfahrt unter dem Motto. „Arbeit ist Menschenrecht“. Hier waren wir 
herzlich willkommen und haben und werden uns weiter beteiligen. 
 
Gerade diese Zusammenarbeit ist wichtig, weil in den Einrichtungen hochmotivierte und sehr 
engagierte Menschen sind sowohl Laien als auch Pfarrer. 

Werner 
 
 
 

Wird Gewerkschaft künftig noch stärker Interessenvertreterin der 
Erwerbslosen sein?  
 
Arbeit, Erwerbslosigkeit, prekäre Beschäftigung im Wechsel wird immer mehr zum „Normalen 
Erwerbsleben“ der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland. Stammbelegschaften 
werden abgebaut, Zeitarbeit und unsichere Beschäftigungsverhältnisse wachsen. 
Belegschaften spalten sich in fest Angestellte und prekär Beschäftigte. Die Gewerkschaften 
stehen vor dem schwierigen Problem der gewerkschaftlichen Organisierung und 
Mobilisierung gerade derjenigen Kolleginnen und Kollegen, die in solchen ungesicherten 
Beschäftigungsverhältnissen arbeiten müssen. Jene sind mit ihrer Hoffung auf Übernahme aus 
Leiharbeit, Entfristung oder Stundenaufstockung leichter disziplinierbar und vorsichtiger in 
ihrem gewerkschaftlichen Engagement. Daher ist die Organisierung prekär Beschäftigter 
ungleich schwieriger als die Organisierung von Menschen in festen Arbeitsverhältnissen. 
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Zugleich ist sie jedoch ungleich nötiger, wenn Gewerkschaft ihrem eigenen Anspruch gerecht 
werden will: „Die ständige Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen aller 
Werktätigen zu befördern“. 

Walter 
 
 

Erwerbslose und Mitgliederstruktur von ver.di 
 
Der Anteil der Erwerbslosen in der Mitgliedschaft bei ver.di (August 2014): 
 
Bund: 5,4% bei einer offiziellen Arbeitslosenquote (BA) von 6,6%  

Verhältnis 0,8 : 1 
Bayern 4,1 % bei einer offiziellen Arbeitslosenquote (BA) von 3,6 %  

Verhältnis 1,1 : 1 
Mittelfranken: 5,4% (bei einer offiziellen Arbeitslosenquote (BA) von 4,6%   

Verhältnis 1,2 : 1 
Erwerbslose im ver.di-Bezirk Mittelfranken insgesamt: 

2.142 
 

Sogar über 10% Erwerbslosenanteil bei den Mitgliedern haben in Mittelfranken die ver.di- 
Fachbereiche 8 (Druck und Medien – 11,6%), 12 (Handel- 14,7%) und 13 (besondere 
Dienstleistungen – 12,9%) 
 
Viele Erwerbslose bleiben Mitglieder der Gewerkschaft. Gerade der Vergleich zur 
bundesweiten Statistik zeigt, dass engagierte gewerkschaftliche Arbeit für Erwerbslose wie in 
Bayern und Mittelfranken dies befördert. Dies ist ein Erfolg aber auch ein Hinweis, dass die 
gewerkschaftliche Erwerbslosenarbeit kein "Spezialgebiet" einer Betroffenengruppe, sondern 
mit den Fachbereichen zusammen, eine lohnende Aufgabe ist.  
 
 
 

Massenerwerbslosigkeit in Zeiten des „Wirtschaftswachstums“? 
Eine Presseübersicht. 
 
DIE SPALTUNG DES ARBEITSMARKTES WIRD VERFESTIGT 
2011 waren die Zeitungen voll vom Bundesdeutschen Job-Aufschwung. Statistisch gesehen 
sanken die Erwerbslosenzahlen. Aber die Fakten zeigen ein "Jobwunder" im Billiglohnsektor 
und prekären Arbeitsverhältnissen. 

• "Job-Aufschwung flaut langsam ab" NN 2.2.2011 (Erwerbslosenquote Bund: 7,9%, 
Nürnberg 8,7%) 

• "Boom nützt nicht allen" NN 1.4.2011 (Erwerbslosenquote Bund 7,6%, Nürnberg 
8,5%) "...Die wachsende Kluft zwischen den verschiedenen Gruppen unter den 
Arbeitslosen. Das "Zwei-Klassen-System" zementiert sich dort allmählich - die kürzeren 
Erwerbslosen haben steigende Chancen auf einen raschen Rückkehr ins Arbeitsleben, 
für die Langzeitarbeitslosen werden die Aussichten dagegen tendenziell eher 
schlechter." 

• "Boom hält auch in Region an - Nürnberg: Mehr Hartz-IV-Empfänger." NN 1. Juni 
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2011 (Erwerbslosenquote Bund 7,0%, Nürnberg 8,0%).: "...die Zahl der Hartz-IV-
Empfänger ist um 145 auf 15 455 gestiegen (plus 0,9 Prozent). Ohnehin liegt der 
Anteil der Hartz-IV-Empfänger an der Gesamtzahl der Arbeitslosen in Nürnberg sehr 
hoch: 73,2 Prozent aller Arbeitslosen beziehen Leistungen nach SGB II. Zum Vergleich: 
In Bayern sind es nur 56,1 Prozent." 

• Die Nürnberger Nachrichten berichteten am 03.11.2011: "Job-Wunder geht zu Ende. 
2012 sind schwere Zeiten am Arbeitsmarkt zu erwarten." 

 
Trotz der aktuellen und widersprüchlichen Statistik werden die Aufgaben für die 
Gewerkschaften und den ver.di Erwerbslosenausschüssen nicht weniger. Erwerbslosigkeit, 
Armut durch Erwerbslosigkeit und unsichere Beschäftigungsverhältnisse werden wachsen und 
bleiben Grundprobleme dieses Landes.  
 

Jahresrückblick 2013/14. 
 

Aus einer Einschätzung des ver.di-Bezirkserwerbslosenauschuss Mittelfranken (BEA): 
 
Die Erwerbslosen im ver.di Bezirk Mittelfranken haben im Jahr 2013 geschafft, regelmäßig 
ihre Beratungen und Aktionen im BEA mit einer guten Beteiligung, konkreten Ergebnissen 
und hoher politischer Wirksamkeit durchzuführen. Dies gilt auch für die monatlichen 
„Offenen Erwerbslosentreffen“. 
Der BEA war aktiv auf den Landeserwerbslosenausschuss-Beratungen und Klausurtagungen 
vernetzt und vertreten. Er konnte seine Erfahrungen in die Diskussion mit einbringen. Zentrale 
Themen waren die Bürgerarbeit, Freiwilligenarbeit und die politische Rolle des Tafelsystems. Er 
hat die Münchner bei ihrer Tafel-Aktion auf der UmFairteilungs-Demonstration in München 
(07.Sept 2013) unterstützt. Diese wiederum unterstützten die Mittelfranken bei der Aktion zu 
den „Tafeln“ am 11. Dezember 2013. Die Aktion hatte eine rege Presseresonanz. Zur 
Vorbereitung hatten die mittelfränkischen Erwerbslosen auf mehreren Sitzungen dieses 
sensible Thema intensiv diskutiert und am 03. September 2013 bereits eine gut besuchte 
Diskussions-Veranstaltung zum Thema „Retten die Tafel-Sponsoren den Sozialstaat?“ 
durchgeführt. 
Nicht zu vergessen ist auch die „Kandidatenbefragung zur Bundestagswahl“ (02.August) im 
Saal Burgblick des Gewerkshaftshauses 
Die bewusste politische Gestaltung des 1. Mai-Standes ist den Erwerbslosen auch dieses Mal 
gelungen (politisches Glücksrad). Zum kommenden 1. Mai ist eine noch bessere politische 
Aktion geplant, welche nicht nur vorrangig Kinder anspricht. 
Aus Gründen der Kräfteplanung erfolgte dagegen in 2013 keine Beteiligung an der „DGB-
Sozialmeile“. 
Der BezEA hat sich auch weiter mit seinem „ewigen“ Thema „Wohnen und Erwerbslosigkeit“ 
beschäftigt und wird dies auch weiter tun müssen. 
 
 

Offener Erwerbslosen-Treff  - so kam es dazu 
 
Seit nunmehr 10 Jahren treffen sich in Nürnberg Erwerbslose, die nicht bereit sind, sich mit 
ihrem „Los“ abzufinden. Wir sind aktiv geworden, um durch unser Auftreten in der 
Öffentlichkeit gegen „Hartz IV“ als handelndes Subjekt in der Gesellschaft wahrgenommen 
zu werden und um auf Veränderungen hinzuwirken. Deshalb waren regelmäßige 
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wöchentliche bzw. monatliche offene Treffen notwendig, um sich auszutauschen, zu 
informieren, zu diskutieren, um Strategien zu entwickeln und Aktionen vorzubereiten. Es fing 
also im Sommer 2004 an. Die ANA (Aktionsgemeinschaft Nürnberger Arbeitsloser) traf sich 
anfangs einige Zeit im Arbeitsamt in einer Sitzecke und dann schon bald waren wir  ein Jahr 
lang vor dem Arbeitsamt jede Woche am ANA-Infostand zu finden. Zusätzlich trafen wir uns 
einmal in der Woche zum offenen ANA-Treffpunkt im K.I.B.S. im Gewerkschaftshaus. Seit 
2011 finden diese Treffen dort monatlich statt. Im Frühjahr 2012 schlossen sich ANA und 
ver.di BezEA (ver.di Bezirkserwerbslosenausschuss) für die Vorbereitung und Durchführung 
eines „Offenen Erwerbslosentreffs“ zusammen. Neben der Informationsvermittlung (kurze 
Vorträge zu aktuellen Themen) tauschen wir uns weiterhin aus und diskutieren über die 
Umsetzung unserer Ideen, wie und mit welchem aktuellen Thema wir in die Öffentlichkeit 
gehen. 

Inge 
 
 

Warum treffen wir uns regelmäßig beim Offenen Treff? 
 
Wir machen keine rechtlichen Beratungen, aber Beratung läuft bei unserem offenen 
Erwerbslosentreff immer. Erfahrungsaustausch ist angesagt und bei rechtlicher Beratung 
holen wir uns Fachleute. Zu den aktuellen Entwicklungen in der Sozialgesetzgebung  bilden 
wir uns in der Diskussion unsere Meinungen und geben Anregungen und Tipps. Da geht es 
oft hart und gegensätzlich zu. Hart und konkret geht es zu, wenn Politiker und Politikerinnen 
eingeladen sind. Auch wenn es meist nur „Wahlkampfgetöse“ ist, was wir da als Antworten 
zu hören bekommen, macht es doch Spaß, sie einmal auch zu nerven und zu ärgern. Unser 
offener Erwerbslosentreff sieht sich als Interessenvertretung der Erwerbslosen, der prekären 
Beschäftigten, aber auch derer, die von Erwerbslosigkeit bedroht sind. Es hat sich schon ein, 
noch kleiner, Kreis von regelmäßigen TeilnehmerInnen herausgebildet. Bei vielen Aktionen der 
von Erwerbslosigkeit Betroffenen haben wir die Kämpfe in und vor den Betrieben solidarisch 
begleitet. Ob AEG oder Schlecker, wir waren dabei. Dies wird auch in Zukunft so bleiben. 

Uwe 
 
 
 

 
 

 
Einladung zum Offenen Erwerbslosentreff 

 
Wir laden Kolleginnen und Kollegen ein. die erwerbslos oder von 
Erwerbslosigkeit bedroht sind, die Ärger und Fragen haben.Wir haben 
Zeit für Euch. Wir möchten euch Informieren. Wir möchten 
gemeinsam etwas unternehmen. Wir werden als Gewerkschaftler 
weiterhin aktiv sein und gemeinsam für unsere Rechte als Erwerbslose 
eintreten.  

 
Jeden ersten Donnerstag im Monat, 15-17 Uhr 

Gewerkschaftshaus Erdgeschoss, K.i.B.S.  
(Kornmarkt 5-7, 90402 Nürnberg) 
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Hartz IV ist eine Sonderrechtszone – Petition Nr. 54191 im 
Bundestag (August 2014) 
 
Seit Inkrafttreten der Hartz-IV-Gesetzgebung wurden die Rechte Betroffener weiter 
kontinuierlich verschärft. Mittlerweile hat sich eine Sonderrechtszone entwickelt, die mit dem 
Grundsatz einer Gleichheit vor dem Gesetz unvereinbar ist: Rechte, die für Empfänger anderer 
Sozialleistungen gelten, gelten für Hartz-IV-EmpfängerInnen nicht. Dafür haben Hartz-IV-
EmpfängerInnen Pflichten wie sonst niemand, der Sozialleistungen beansprucht. Einige 
Beispiele hierfür sind: 
 

• Bei Arbeitslosengeld 2 (ALG 2)- EmpfängerInnen  erwartet der Gesetzgeber, dass sie 
jede billigst bezahlte Arbeit annehmen, auch wenn diese nicht aus dem Bezug führt. 
Wer Arbeitslosengeld 1 (ALG1) erhält, darf Arbeit ablehnen, die keinen höheren 
Verdienst als ALG 1 verspricht. 

• ALG-2 bedeutet nicht einmal mehr die Garantie eines Existenzminimus. Dieses wird 
faktisch dadurch unterschritten, dass oft nur Teile der Miete übernommen werden, 
dass Sanktionen verhängt werden oder dass Darlehen des Jobcenter zurückgezahlt 
werden müssen. 

• Auch bei ungerechtfertigten Leistungskürzungen müssen ALG-II-Betroffene oft mit 
diesen zumindest eien Zeitlang leben. Im Unterschied zum sonstigen Sozialrecht haben 
hier Widerspruch und Klage keine aufschiebende Wirkung. 

• Bescheide der Jobcenter können nur noch ein Jahr lang überprüft werden. Im Übrigen 
Sozialrecht ist dies vier  Jahre lang möglich. 

• Nur beim ALG-II können Sozialbehörden einen standardisierten Bankenabgleich 
durchführen und das Bankgeheimnis aushebeln. ALG-2-EmpfängerInnen wurden unter 
Generalverdacht gestellt. 

• Im Unterschied zum ALG-1-BezieherInnen werden für ALG-II-EmpfängerInnen keine 
Rentenbeiträge mehr gezahlt. Altersarmut ist vorprogrammiert. 

• Nur ALG-2-Empfänderinnen werden darüber hinaus zwangsweise mit 63 Jahren in 
Rente geschickt. Abschläge für diese vorzeitige Verrentung müssen sie selber tragen. 

• Für langzeitarbeitslose ALG-2-EmpfängerInnen gilt nicht einmal der gesetzliche 
Mindestlohn ab Januar 2015. Während des ersten halben Jahres einer Beschäftigung 
dürfen diese auch weiter mit 4 oder 5 EURO pro Stunde abgespeist werden. Und 
danach sind sie vermutlich wieder arbeitslos, da erst nach einem halben Jahr unser 
Kündigungsschutzgesetz greift. 

 
Diesen untragbaren Zustand einer Ungleichbehandlung wollen wir beseitigt sehen und haben 
daher eine Petition im Deutschen Bundestag auf den Weg gebracht. Der Text lautet: 
„Der Deutsche Bundestag möge beschließen, alle Vorschriften im Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch ersatzlos zu streichen, welche besondere Einschränkungen der Rechte von 
LeistungsempfängerInnen zum Inhalt haben“ 
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Nach der Bundestagswahl 2013! 
Das Neueste im Angebot der CDU/CSU/SPD-Regierung! 
 
Unter der Fahne der „Entbürokratisierung“ werden nun neue und schärfere Sanktionen und 
Schikanen für die von Erwerbslosigkeit Betroffenen geplant. Eine Bund-Länder-Kommission 
macht schon erste Vorschläge ... 
 

 
 
 
 

GEMEINSAMER WIDERSTAND IST WEITERHIN NÖTIG 
UND MÖGLICH! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WER SICH NICHT WEHRT LEBT VERKEHRT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Erwerbslose 
�Aktionsgemeinschaft Nürnberger 

Arbeitsloser� 
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V.i.S.d.P.: Bezirkserwerbslosenausschuss ver.di  Mittelfranken, c/o Ulli Schneeweiß, Kornmarkt 5-7, 90402 Nürnberg 


