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Mehr als 15 Millionen Menschen haben seit 2005 wenigstens zeitweise 

Arbeitslosengeld II bezogen. Das ist fast jeder fünfte Einwohner dieses Landes! Es ist 

schon seltsam, wenn „Hartzen“, „Hartzer“ einerseits im Laufe der Zeit zu einem 

echten Schimpfwort für angeblich Asoziale, Faule, Schmarotzer geworden ist und 

andererseits diese so genannten Asozialen inzwischen alles Andere als eine 

Randgruppe in dieser Gesellschaft sind.  

Auch 10 Jahre nach Errichtung dieses Systems sind immer noch mehr als 6 Mio. 

Menschen auf Hilfen zur Sicherung des Existenzminimums angewiesen. Und die 

Zahl der erwerbstätigen Armen, der sogenannten Aufstocker ist sogar leicht 

angestiegen auf rund 1,3 Mio. Menschen. 

Sowohl in Betrieben wie im sozialen Umfeld der Beschäftigten wurde durch Hartz IV 

die Gefahr eines sozialen Abstiegs erkennbar und beeinflusst das gesellschaftliche 

Klima. Diese sogenannte Fürsorgeleistung, scharfe Sanktionen und ihre harten 

Zumutbarkeitsregeln entfalten ihre disziplinierende Wirkung auf die gesamte 

Arbeitnehmerschaft. Hartz IV wirkt so in die Mitte von Arbeitswelt und Gesellschaft 

zurück." 

Hartz IV hat ie Bereitschaft von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern erhöht, 

Lohnabstriche und prekäre Beschäftigung in Kauf zu nehmen. Das hat auch die 

Ausweitung des Niedriglohnsektors zur Folge gehabt. Und genau dies war die 

Intention der 2003/2004 politisch Verantwortlichen! 

 Fordern und Fördern? Schauer wir doch mal auf nackte Zahlen 

Die so genannte Abgangsrate in Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt zeigt nur 

leichte konjunkturelle Schwankungen und ist 2014 nicht höher als noch 2008. Die 

aktive Arbeitsförderung, also im Wesentlichen Qualifizierungsmaßnahmen, hatte 

zunächst die unsäglichen 1-€-Jobs zum Zentrum und wurde dann ab 2010 / 2011 

massiv gekürzt. Damals - 2011  - erhielt wenigstens noch jeder fünfte Hartz-IV-

Empfänger eine  solche Qualifizierungsmaßnahme – heute ist es nur noch jeder siebte  

- trotz gestiegenem Qualifizierungsbedarf! 

Und die offiziell durch Heinrich Alt verkündete Erfolgsgeschichte von Hartz IV ist 

nicht viel mehr als das Rufen im dunklen Wald: Wie kommt er nur darauf, einen 

Erfolg bei Hartz IV zu sehen, wenn zwar die Zahl der offiziellen Arbeitslosen seit 

2005 nach seinen eigenen Angaben um rund 40% gesunken sein mag, die der Hartz-

IV-Empfänger aber nur um 10% ?! Wo bitte soll da der Erfolg sein, wenn gleichzeitig 

schon längst erforscht und erwiesen ist, dass zeitgleich die Zahl der prekären 



Beschäftigungsverhältnisse um 30% gestiegen ist?! Wo bitte soll der Erfolg sein, 

wenn ausgerechnet die  Zahl der rund 600.000 älteren Arbeitslosen (über 50 Jahren) 

seit  2005 unter Hartz IV nahezu unverändert hoch ist? Wenn die Zahl der gering 

Qualifizierten ohne abgeschlossene Berufsausbildung mit 1,1 Millionen ebenfalls 

nahezu unverändert geblieben ist? Das alles sind nicht unsere Zahlen, sondern die des 

Herrn Alt, der dennoch sehenden Auges gebetsmühlenartig einen Erfolg sehen will. 

Je länger Menschen auf Hartz IV angewiesen sind, desto eher sinkt der 

Lebensstandard, zeigen sich gesundheitliche Probleme und drohen Qualifikationen 

entwertet zu werden. Wir nennen das eine systematische Dequalifizierung durch 

Hartz IV. Die Gefahr einer sozialen und arbeitsmarktpolitischen Abwärtsspirale 

steigt. Doch politische Antworten auf den hohen Anteil dauerhaft Bedürftiger und die 

hohe Fluktuation am Rande des Hartz-IV-Bezugs gibt es bisher nicht. 

Nach 10 Jahren Beratung von Hartz-IV-EmpfängerInnen weiß ich wovon ich rede. 

Und ich rede heute mal nicht von den vielen rechtlichen Ausgrenzungen durch den 

Gesetzgeber und Ausschlüssen von ganz normalen bürgerlichen Rechten, die sich seit 

2005 sogar noch verschärft haben. Das kann jeder in unserer Petition zur 

Sonderrechtszone Hartz IV selber nachlesen. 

Sozialpolitisch und gesellschaftspolitisch scheint mir die Bildung von 

Parallelgesellschaften hier weit dramatischer. Wir blicken gerne auf einige 

durchgeknallte Islamisten und Terrorkommandos und vermuten da eine Gefährdung 

des sozialen Friedens. Die Gefährdung unseres sozialen Friedens kommt jedoch aus 

ganz anderer Ecke: 

Ich kenne die brisante Mischung von berechtigter Empörung, ohnmächtiger Wut und 

blankem Hass auf „die Etablierten“, die auch sonst wohl nur in Hartz-IV-

Beratungsstellen und Versammlungen von Erwerbsloseninitiativen zu Tage tritt. Oft 

kommen die Betroffenen schon gar nicht einmal mehr dahin, weil sie in ihrer Wut 

und Verzweiflung schon resigniert und sich ganz aus der Öffentlichkeit 

zurückgezogen haben. Innerhalb der Bundesrepublik existieren nun mindestens zwei 

Welten oder »Parallelgesellschaften«. Die Brücken dazwischen drohen abgebrochen 

zu werden. Auf der einen Seite entstehen Luxusquartiere, in denen sich die 

„Superreichen“ hinter den hohen Mauern ihrer Villen verschanzen und von privaten 

Sicherheitsdiensten bewachen lassen. Auf der anderen Seite konzentrieren sich die 

Armen in despektierlich als „soziale Brennpunkte“ oder euphemistisch als „Stadtteile 

mit besonderem Erneuerungs- oder Entwicklungsbedarf“ bezeichneten 

Elendsquartieren der Großstädte. 

Dort geht es um „Mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Pferdepflegerin“ und hier 

besuchen die „Abgehängten“ jene Suppenküchen, die sich heute nobel 

»Lebensmitteltafeln« nennen, weil es noch 10 Tage bis zum nächsten Zahltag des 

Jobcenters sind. Sie erhalten Wäsche in Kleiderkammern der Wohlfahrtsverbände, 

holen sich Einrichtungsgegenstände aus Möbellagern und beschaffen sich vieles, was 

sie darüber hinaus zum Leben benötigen, in Sozialkaufhäusern. Sie konkurrieren um 



Pfandflaschen in den Mülleimern der  Städte und  leben vom Abfall dieser 

Gesellschaft und fühlen sich bald selbst als solcher. 

Ich verstehe die Wut und die Resignation die daraus erwächst. 

Es geht daher heute nicht um eine Gesetzesrefom, um dieses so genannte SGB II -

Rechtsvereinfachungsgesetz, das irgendwann dieses Jahr die Verwaltung von Hartz-

IV-EmpfängerInnen stromlinienförmig umgestalten soll. Es geht um weit mehr: Es 

geht um die Frage, wie diese Gesellschaft all jene, denen materiell und psychisch mit 

Hartz IV im letzten Jahrzehnt Gewalt angetan wurde, wieder zurückholt. 

 

Vier  Forderungen sind hierbei zentral: 

 

1. Es darf nicht mehr als Problem von Euch erwerbslosen  KollegInnen 

angesehen werden, dass ihr keine Arbeit habt. Ihr habt KEINE „multiplen 

Vermittlungshemmnisse“, die Euch gleich einer schweren Erkrankung gerne 

unterstellt werden. Jede/r Einzelne von Euch will Arbeit, will gute Arbeit, von der er 

und sie leben kann. Das einzige Vermittlungshemmnis besteht darin, dass diese 

Gesellschaft, diese Arbeitgeber und Sozialleistungsträger Euch keine solche Arbeit 

anbieten können.  „Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte 

und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit. Jeder, 

der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und 

seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, 

gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen“. So schaut's aus und 

das ist keine Traumtänzerei sondern wörtliches Zitat und elementares Menschenrecht 

aus Art. 23 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte! Wir verlangen hier eine 

klare Veränderung der Diktion, der Sprache und des Denkens, das auch eines 

Sozialstaates wieder würdig wird!  

 

2. Ältere Beschäftigte sind kein Abraum: Wer als Arbeitgeber keine älteren 

Beschäftigte nachweisen kann, soll zahlen. Menschen im Alter zwischen 20- bis 65- 

gelten als erwerbsfähig. 31 % davon gehören zur älteren Gruppe von 50 bis unter 65 

Jahren. 31% -  auf diese Mindestzahl an Beschäftigungsanteilen sollten Arbeitgeber 

auch verpflichtet werden. Wer weniger Arbeitszeitabteile in seinem Betrieb für Ü50 

anbietet soll eine Ausgleichsabgabe zahlen. Das ist keineswegs neu: Bei behinderten 

KollegInnen ist eine solche Abgabe seit Jahrzehnten erfolgreich praktiziert! 

 

3. Kein Mensch sollte es in diesem reichen Land nötig haben von Almosen zu 

leben. 399 € Regelsatz sind nur durch mannigfaltige rechnerische 

Taschenspielertricks zustandegekommen. Dieser gehört auf mindestens 520 € zzgl. 

der tatsächlichen Kosten für die Wohnung angehoben. 



 

4. Hartz IV ist nicht reformierbar, es löst keine Probleme, da es das Problem ist. 

Daher kurz, knapp und abschließend: 

 

Hartz IV muss weg! 

 

 

Ulli Schneeweiß 

ver.di Mittelfranken 
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