
 

 

Wie ein radikales Gesetz von zwei ehemaligen Radikalen auf den Weg gebracht wurde 

Rudolf Stumberger 22.12.2014 

Hartz IV: Ten Years after - Teil I 

Keine Reform war und ist in Deutschland so umstritten wie das "Vierte Gesetz für moderne 

Dienstleistungen am Arbeitsmarkt", allgemein bekannt als Hartz IV. Es trat vor zehn Jahren 

am 1. Januar 2005 in Kraft und auch angesichts dieses Jahrestages fallen die Urteile und 

Bilanzen höchst unterschiedlich aus. Während die Bundesanstalt für Arbeit und 

unternehmernahe Institutionen wie das Institut der deutschen Wirtschaft die "Reform" als 

Jobmotor feiern und dabei auf die gesunkene Zahl der Arbeitslosen verweisen, halten bei 

Montagsdemonstrationen noch immer ein Häufchen Protestierer gegen Hartz IV tapfer die 

Fahne hoch. Zehn Jahre Hartz IV - eine Bilanz in sechs Teilen. 

Ten Years After - so hieß eine Rockband der 1970er Jahre. 1971 sang sie Liedzeilen wie 

diese: "I'd love to chance the world" - Ich würde gerne die Welt verändern.  

Die Welt verändern, das wollten damals auch Gerhard Schröder und Joseph Fischer. Der 

erstere war damals 27 Jahre jung, kam aus einem Arbeiterhaushalt und gab sich ziemlich links 

- 1971 wurde er Juso-Chef im Bezirk Hannover, später Bundesvorsitzender der 

Jungsozialisten, die in diesen Jahren ziemlich rot und radikal angehaucht waren. Joseph 

Martin Fischer wurde in diesem Jahr 23 Jahre alt und arbeitete bei Opel, um dort die 

Malocher für die "Revolution" zu gewinnen. Ansonsten war er als Mitglied der linksradikalen 

militanten Gruppe "Revolutionärer Kampf" auf den Straßen von Frankfurt unterwegs und 

sammelte zwischendurch immer wieder mal Steine auf.  

2003 gingen die Träume von Schröder und Fischer in Erfüllung. Als Regierungschefs einer 

rotgrünen Koalition aus SPD und Grüne brachten sie die "Agenda 2010" auf die Schiene und 

sie veränderten damit die soziale Welt, wie es vorher die konservative Kohl-Regierung nie 

gewagt hätte. Der ehemalige Jungsozialist und der ehemalige Straßenkämpfer verordneten vor 

allem den sogenannten "kleinen Leuten" ein "Reformpaket", gegen das sie in ihren jungen 

Jahren wohl wütend auf die Barrikaden gegangen wären. Jetzt, in Amt und Würden, hatten sie 

nur noch das Wohl Deutschlands im Auge, wozu der Arbeitsmarkt reformiert werden musste. 

Man erinnere sich: "Verkrustung" war damals das Lieblingswort der Sozialrevolutionäre und 

die "Initiative neue soziale Marktwirtschaft", finanziert von den Metall-Unternehmern, malte 

ein Bild, bei dem Deutschland das Wasser bis zum Hals stand.  

Eines der folgenschwersten Sozialgesetze trägt den Namen eines verurteilten Rechtsbrechers 

Die Hartz I bis IV-Gesetze, von denen die ersten drei längst vergessen sind, entstanden - 

oberflächlich betrachtet - aus einem eher unspektakulären Anlass heraus. Im Februar 2002 

berief die deutsche Bundesregierung unter Bundeskanzler Schröder (SPD) eine Kommission 

mit dem offiziellen Titel "Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt" ein, die sogenannte 

Hartz-Kommission. Insgesamt 15 Mitglieder aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, 

darunter Unternehmer, Gewerkschafter, Ministerialbeamte, Wissenschaftler und 

Arbeitsmarktexperten bildeten diese Kommission.  
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Zum Vorsitzenden wurde Peter Hartz ernannt, damals Vorstandsmitglied bei VW. Er hatte 

sich unter anderem durch ungewöhnliche Personalkonzepte, durch ein Buch mit dem Titel 

"Job Revolution" (Frankfurt am Main 2001) und durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze in 

den Augen der damaligen Bundesregierung für diesen Posten qualifiziert. Er wurde später 

wegen Untreue verurteilt. Es ist eine Kuriosität der Geschichte, dass eines der 

folgenschwersten Sozialgesetze den Namen eines verurteilten Rechtsbrechers trägt.  

Am 16. August 2002 übergab Peter Hartz einen Bericht mit den Vorschlägen der Hartz-

Kommission an Bundeskanzler Schröder. Am Nachmittag desselben Tages wurde der Bericht 

im Französischen Dom in Berlin der Öffentlichkeit präsentiert.  

Der ursprüngliche Auftrag der Kommission lautete, die Arbeitsämter zu modernen 

Dienstleistungsorganisationen umzubauen. Grund dafür war, dass der Bundesrechnungshof 

im Februar 2002 die Bundesagentur für Arbeit beschuldigt hatte, Vermittlungszahlen zu ihren 

Gunsten zu fälschen. Die Aufgabe einer Reform der Arbeitsverwaltung erweiterte die 

Kommission dann zu einem Gesamtkonzept zur Lösung der Probleme auf dem Arbeitsmarkt.  

"Mut zur Veränderung 

Der Hartz-Bericht umfasste insgesamt 13 sogenannte Innovationsmodule. Darin wurde eine 

ganze Reihe von Maßnahmen und Vorschlägen konkretisiert: zum Beispiel die "Ich-AG", die 

Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, die Personal-Service-Agentur (PSA) 

sowie der Umbau der Arbeitsämter zu "Job-Centern" - alles Begriffe, die sich in den späteren 

Gesetzen wieder finden.  

Die Bundestagswahl im September 2002 bestätigte die rot-grüne Koalition in Berlin, und am 

14. März 2003 legte Bundeskanzler Schröder dann unter dem Titel "Agenda 2010" in einer 

Regierungserklärung sein Reformprogramm dar. Darin forderte er neben dem Mut zum 

Frieden auch den "Mut zur Veränderung".  

Und in der Tat: Dieses Programm kündigte einen weitreichenden Umbau der deutschen 

Gesellschaft in den Bereichen Finanzhaushalt, Arbeit, Wirtschaft und soziale Sicherheit an. 

Der Schwerpunkt der Agenda 2010 lag im Bereich der Arbeitsmarktpolitik. Hartz IV trat in 

der Nacht zum 1. Januar 2005 in Kraft und veränderte Deutschland. Der Name steht seitdem 

als Synonym für sozialen Schrecken und dem Fall in die Armut.  

Teil 2 [1]: Die Wissenschaft hat festgestellt - ja, was eigentlich? 
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Hartz IV: Ten Years after - Teil II 

Für die Befürworter von Hartz IV ist klar: Das Gesetz wirkt. Einen öffentlichen Höhepunkt 

erreichte diese positive Bilanzierung im März 2013, als Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder 

im Bundestag auf Einladung der SPD-Fraktion den Jahrestag seiner umstrittenen 

Sozialgesetzgebung feierte. Verwiesen wird dabei stets auf die gesunkenen 

Arbeitslosenzahlen seit 2005 und das wirtschaftliche Wachstum in Deutschland. 

Teil 1: Wie ein radikales Gesetz von zwei ehemaligen Radikalen auf den Weg gebracht 

wurde[1] 

Im Mai 2006 erreichte die Zahl der Hartz IV-Bezieher mit 7,44 Millionen einen Höchststand, 

im Mai 2013 waren es immerhin noch 6,17 Millionen. Darunter waren 4,54 Millionen im 

erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 Jahren (2006: 5,4 Millionen).  

Gibt es nun den behaupteten kausalen Zusammenhang zwischen Arbeitsmarktreform und dem 

Abbau der Arbeitslosigkeit? Mitnichten, jedenfalls was wissenschaftliche Studien anbelangt. 

Das Nürnberger "Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung" IAB ist die 

wissenschaftliche Abteilung der Bundesanstalt für Arbeit und legt regelmäßig Studien zu 

Hartz IV vor. Dabei geht es oft um Detailfragen, etwa dass Frauen weniger häufig von 

Sanktionen betroffen sind als Männer oder dass Alleinerziehende deutlich seltener an 

betrieblichen Trainingsmaßnahmen teilnehmen als alleinstehende Hartz-IV-Empfängerinnen 

ohne Kinder.  

Manche Studien werfen kein wirklich positives Licht auf Hartz IV, etwa wenn Hartz IV-

Bezieher ihre Gesundheit schlechter einschätzen als Berufstätige oder wenn Hartz IV-

Bezieher "häufig nur unsichere Jobs" erwartet. Alles Einzelstudien, die freilich wenig über 

den generellen Zusammenhang von Hartz IV und der Zahl der Arbeitslosen aussagen.  

Das versucht zumindest im Ansatz einer Synopse die IAB-Studie von 2013 "Acht Jahre 

Grundsicherung für Arbeitssuchende". Darin wird vorsichtig bilanziert, der Rückgang der 

Arbeitslosigkeit sei "zumindest teilweise auf die Arbeitsmarktreformen der vergangenen Jahre 

zurückführen." Aber: "Allerdings dürfte auch der Aufschwung zwischen 2006 und 2008 dazu 

beigetragen haben, führte er doch dazu, dass viele Menschen ihre Beschäftigungschancen 

positiver einschätzten als vorher."  

Eher Abschreckung als Aktivierung? 

Laut dem Arbeitsmarktökonom Holger Schäfer vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) 

sei das Arbeitslosengeld II weit besser als sein Ruf, hätten eben auch Langzeitarbeitslose von 

dem Boom auf dem Arbeitsmarkt profitiert, was der Rückgang von fast einer Million ALG-II-

Bezieher zeige. Für Matthias Knuth vom Institut Arbeit und Qualifikation der Universität 

Duisburg-Essen ist das aber relativ: Zwar konnte Deutschland in der Tat seinen traditionell 

stark überdurchschnittlichen Anteil von Langzeit-Erwerbslosen verringern, erreiche damit 

aber gerade einmal den EU-Durchschnittswert - und das, obwohl in den von der Euro-Krise 

betroffenen Ländern die Werte nach 2009 in die Höhe schossen.  

Für ihn stellt sich die generelle Frage nach dem Zusammenhang von Hartz IV und 

Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt: Was ist Reform, was ist Konjunktur, was sind 

strukturelle Veränderungen auf der Seite der Arbeitslosen oder der zu besetzenden 

Arbeitsplätze? Sein Fazit: Zusammenfassend wird man die Befunde dahingehend 

interpretieren können, dass der Abschreckungseffekt eines drohenden Abstiegs in die 

Grundsicherung -möglicherweise im Zusammenwirken mit tatsächlich wirksameren 



Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen - die Abgänge von "versicherten", also 

Arbeitslosengeld beziehenden Kurzzeit-Arbeitslosen in Erwerbstätigkeit beschleunigt hat, 

während das "Aktivierungsregime der Grundsicherung an den vielfältigen 

Vermittlungshemmnissen der ALG II Beziehenden im Durchschnitt kaum etwas ändern 

konnte."  

Parallel zu den politischen Bekundungen der angeblichen Hartz IV-Erfolge gab es in den 

vergangenen Jahren eine Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen, die diese in Frage 

stellen oder die "Kollateralschäden" benennen. Eine Studie an der Universität Oldenburg von 

Tobias Müller mit dem Titel "Was haben die Hartz-Reformen bewirkt" kommt zu dem 

Schluss, "dass der Beschäftigungsaufschwung 2006 bis Ende 2008 auch ohne die Hartz-

Reformen zumindest in ähnlicher Art und Weise zustande gekommen wäre".  

Kein Nachweis des Zusammenhangs zwischen Arbeitsmarktreform und Rückgang der 

Arbeitslosigkeit 

Eine repräsentativen Umfrage unter den Abgeordneten des Bundestages, der 

Länderparlamente und der deutschen Europaabgeordneten zum Thema "Soziale Gerechtigkeit 

in Deutschland", die 2006 von der Bertelsmann-Stiftung vorgestellt wurde, zeigte: Einig sind 

sich Politiker und Bevölkerung in der Einschätzung, dass die soziale Gerechtigkeit in 

Deutschland durch die Agenda 2010 und somit Hartz IV in den vergangenen Jahren 

abgenommen hat. Deregulierungen am Arbeitsmarkt zeigen im internationalen Vergleich von 

20 OECD-Ländern keinen Effekt hinsichtlich der Beschäftigung, so wiederum das Ergebnis 

einer Untersuchung[2], die 2007 von den Forschungsinstituten Prognos, BAK Basel und IAW 

Tübingen im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums durchgeführt wurde.  

Als Fazit lässt sich ziehen: Zwischen den Bekundungen der angeblichen Erfolge der Hartz IV-

Reformen zehn Jahre nach ihrer Einführung und der wissenschaftlichen Untermauerung 

dieser Behauptung klafft eine große Lücke. Einen monokausalen Nachweis des 

Zusammenhangs zwischen Arbeitsmarktreform und Rückgang der Arbeitslosigkeit bietet 

keine Studie.  

Arbeitsmarktforscher Knuth kommt seinerseits zu dem Urteil: Durch die Hartz IV-Reformen 

sei der deutsche Arbeitsmarkt im Kern nicht "gesünder" geworden, aber auch nicht alle seine 

Gebrechen sind Folgen der Reformen. Es sei daher sinnvoll, jetzt und nicht erst bei der 

nächsten Arbeitslosenwelle über die zukunftsfähige Gestaltung des Arbeitsmarktes 

nachzudenken.  

Teil 3[3]: Von Angst und Schrecken - die unumstrittene Wirkung des Sozialgesetzes 

Anhang 

Links 

[1]  
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Von Angst und Schrecken - die unumstrittene Wirkung des Sozialgesetzes 

Rudolf Stumberger 26.12.2014 

Hartz IV: Ten Years after - Teil III 

Ob Hartz IV geholfen hat, die Zahl der Arbeitslosen zu verringern ist ungewiss und 

umstritten. Klar aber ist, dass das Gesetz das soziale Klima im Land verändert hat - es ist 

kälter geworden. Die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes ist so alt wie die Lohnarbeit 

selbst. Eingedämmt wurde sie durch Sozialgesetzgebung wie dem Kündigungsschutz und 

durch wirtschaftliche Prosperität. Doch seit Hartz IV ist sie wieder da - die Angst vor dem 

sozialen Untergang.  

Teil 2: Die Wissenschaft hat festgestellt - ja, was eigentlich?[1] 

So steht an erster Stelle von möglichen "Wirkungen" von Hartz IV eine für Arbeitnehmer 

unangenehme Folge, sind sie doch durch den Druck der Reformen bereit, auch schlechtere 

Arbeit anzunehmen. So schreibt das Nürnberger "Institut für Arbeitsmarkt und 

Berufsforschung" IAB (die wissenschaftliche Abteilung der Bundesanstalt für Arbeit) in einer 

Synopse von 2013 mit dem Titel "Acht Jahre Grundsicherung für Arbeitssuchende"[2]:  

Auch wenn sich der Beitrag der Reformen an der gesteigerten Effizienz des deutschen 

Arbeitsmarktes nicht exakt beziffern lässt - Betriebsbefragungen des IAB deuten darauf hin, 

dass eines der zentralen Reformziele, nämlich die Kompromissbereitschaft von Arbeitslosen 

und damit deren Beschäftigungschancen zu steigern, erreicht wurde.  

Die befragten Betriebe gaben an, dass seit 2004 die Bereitschaft von Arbeitssuchenden 

gestiegen sei, schlechte Arbeitsbedingungen zu akzeptieren. Die Arbeitslosen seien nun 

bereit, auch niedrigere Löhne und Jobs unter ihrer Qualifikation anzunehmen. Auch lange 

Arbeitszeiten, lange Anfahrtswege und Schichtdienste würden hingenommen.  

 

Bei der Analyse dieser Daten zeigte sich, dass Arbeitslose vor allem dann Nachteile bei der 

Jobsuche hinzunehmen bereit sind, wenn die Arbeitsmarktsituation als ganzes ungünstig ist. 

Erst in zweiter Linie kommt Hartz IV ins Spiel:  

Doch auch die Schätzwerte für die Einführung der Hartz IV-Reform deuten klar in Richtung 

einer steigenden Konzessionsbereitschaft. Zwar können damit keine klaren Auswirkungen der 
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Reform auf das Verhalten der Arbeitslosen nachgewiesen werden, aber die Ergebnisse deuten 

doch darauf hin, dass die Kompromissbereitschaft der Arbeitslosen in den Augen der Betriebe 

gewachsen ist.  

Regime der Angst 

Die Steigerung der Existenzangst der Arbeitslosen als ein Ziel der Hartz IV-Reform, man 

muss sich dieses sozialpolitische Konzept erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Doch 

die Kritik daran ist nicht nur ethisch-moralisch begründet, sondern stellt die Effizienz dieses 

Konzeptes für den Arbeitsmarkt generell in Frage.  

So kommt der Sozialwissenschaftler Matthias Knuth vom Institut Arbeit und Qualifikation 

der Universität Duisburg-Essen im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung in seiner Studie 

"Rosige Zeiten am Arbeitsmarkt? Strukturreformen und 'Beschäftigungswunde'"[3] von 2014 

zu einem genau gegenteiligen Schluss wie die IAB-Studie. Zwar wird auch hier konstatiert: 

Die Angst der Beschäftigten vor Arbeitslosigkeit und damit ihre Konzessionsbereitschaft habe 

zugenommen, weshalb sie als Gegenleistung für den Erhalt ihres Arbeitsplatzes zu größeren 

Opfern bereit sind als zuvor. Aber: Zugleich verringere jedoch ihre Angst auch ihre 

Risikobereitschaft. Arbeitgeberwechsel lohnten sich nicht. Die "Flexibilisierung" des 

Arbeitsmarktes in der Form einer einseitigen Erweiterung von Optionen der Arbeitgeber 

machten den Arbeitsmarkt nicht flüssiger, "sondern führt gerade zu der Erstarrung, die mit 

den Reformen bekämpft werden sollte".  

Auch die Beschäftigungsbedingungen verschlechterten sich: Minijobs und Leiharbeit 

boomen, der Niedriglohnsektor wuchs. Eine Studie der Universität Florenz bestätigt dies: 

Beschäftigte wechseln aus Angst vor Hartz IV weniger häufig den Arbeitsplatz. Dafür stellten 

die Forscher fest, Hartz IV habe zu sinkenden Reallöhnen geführt. Eine Tendenz, die zwar 

schon vor 2003 festzustellen gewesen sei, aber durch die Reformen verstärkt wurde.  

Knuth listet in einer Zusammenfassung auf, was Hartz IV zu einem Regime der Angst werden 

ließ: So werde der Bezug von "Arbeitslosengeld II" vielfach als gesellschaftlich 

stigmatisierend empfunden; dieser Effekt werde wahrscheinlich dadurch verstärkt, dass mit 

Auslaufen des Arbeitslosengeldes eine andere Behörde zuständig ist, ein "Arbeitsamt 2. 

Klasse".  

Der Abstieg in die Grundsicherung bedeute, dass man wesentlich strengeren Kriterien der 

Zumutbarkeit von Arbeitsangeboten unterworfen ist als beim Bezug von Arbeitslosengeld. 

Man muss damit rechnen, mit Arbeitsangeboten konfrontiert zu werden, die wesentlich 

ungünstiger sind als das frühere Beschäftigungsverhältnis, und dass ein erheblicher Druck 

besteht, einen solchen sozialen Abstieg (in Leiharbeit, in andere schlechter bezahlte Arbeit, in 

befristete und Teilzeitjobs) hinzunehmen und den Wiederaufstieg niemals zu schaffen.  

Die Situation in Familie und Partnerschaft ändert sich: Alle Mitglieder des Haushaltes werden 

nun zu Leistungsempfängern und zu Adressaten von Aktivierung. Wer bisher Allein- oder 

Haupternährer der Familie war, muss damit rechnen, dass nun die Ehefrau aufgefordert wird, 

eine Arbeit aufzunehmen oder auszuweiten. Während des Bezugs von "Arbeitslosengeld II" 

werden - im Unterschied zur Arbeitslosenhilfe - seit 2011 auch keine zusätzlichen 

Rentenansprüche erworben, und schon von 2005 bis 2010 waren die Rentenbeiträge und 

folglich die erworbenen Ansprüche von ALG II-Beziehenden von unbedeutender Höhe. Das 

Fazit: "Vor diesem Hintergrund hat die Angst vor Arbeitsplatzverlust zumindest 

vorübergehend zugenommen."  

Teil 4 [4]: Vom Tod im Jobcenter - wie das Gesetz das soziale Klima veränderte 
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Vom Tod im Jobcenter - wie das Gesetz das soziale Klima veränderte 

Rudolf Stumberger 29.12.2014 

Hartz IV: Ten Years after - Teil IV 

Was neu ist an Hartz IV, das ist der Steilflug nach ganz unten ohne Netz. Nur ein Jahr 

Arbeitslosigkeit ist nötig, um das "normale" Leben eines Arbeitnehmers mit Job und 

regelmäßigen Gehalt einzutauschen gegen ein Leben in Armut oder an der Armutsgrenze. 

Teil 3:: Von Angst und Schrecken - die unumstrittene Wirkung des Sozialgesetzes[1] 

Früher, vor Hartz IV, federte die Arbeitslosenhilfe noch den sozialen Abstieg ab. Wer aber 

heute 40 Jahre lang gearbeitet hat und dann arbeitslos wird, darf als ALG-II-Bezieher noch 

seine Ersparnisse verbrauchen, dann ist Sozialhilfe-Niveau bis zur Rente angesagt. Der 

soziale Abgrund ist so ziemlich nah auch an die Mittelschicht herangerückt. Vielleicht ist das 

der Grund, warum die Menschen durchdrehen.  

Zur zehnjährigen Bilanz von Hartz IV gehört auch, dass die Jobcenter - die früheren 

Arbeitsämter - zur blutigen Kampfzone und zu Festungsbauten geworden sind. Das hat auch 

etwas mit den Namen zu tun - statt Arbeit gibt es nur noch "Jobs", was der Definition nach ja 

vorrübergehende Beschäftigungen sind. "Fordern und Fördern" hieß der Reklamespruch von 

Hartz IV, doch das Klima zwischen den "Arbeitsvermittlern" und den "Kunden" im 

"Jobcenter" hat sich tiefgreifend verwandelt.  
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Den neuen Geist des Gesetzes zeigte eine Studie der Universität Bielefeld auf.1 Dabei wurden 

107 Arbeitsvermittler in Arbeitsagenturen nach der Einstellung zu ihrer Tätigkeit befragt.  

Das Ergebnis: Unter Hartz IV wird der Umgang mit Arbeitslosen in den Arbeitsverwaltungen 

zu einer neuen Form sozialen Kontrolle. Bestraft werden nicht nur Verstöße gegen die 

gesetzlichen Regelungen (wie bisher schon), sondern bestraft wird mittlerweile vielmehr die 

innere Haltung, die Meinung. Mit "die Gedanken sind frei" ist es unter Hartz IV jedenfalls für 

Arbeitslose vorbei, jetzt steht die rechte Gesinnung auf dem Prüfstand.  

So konstatiert die Studie, dass zwar die Arbeitsvermittlung die zentrale Aufgabe der 

Arbeitsverwaltung sei, dies aber in Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit in den "Hintergrund" 

trete (weil, wo keine Jobs, auch keine Vermittlung). Was aber machen dann die Angestellten 

der Arbeitsverwaltung? Die einfache aber weitreichende Antwort, so die Sozialforscher, 

lautet: Aktivieren. Und dabei kommt es, so die fundamentale Einsicht eines 

Arbeitsvermittlers, auf die "Haltung" der "Kunden" an:  

Also wenn ich nicht selbst in mir den Willen habe, hier von uns weg zu kommen, zu sagen: 

"Also am liebsten möchte ich mit denen hier nicht zu tun zu haben", wenn das nicht in mir ist, 

dann wird das einfach nicht klappen... 

Arbeitsvermittler in Süddeutschland 

Nun gibt es Leute, die im Laufe der Jahre fast tausend Bewerbungen geschrieben haben und 

alle umsonst, meist weil sie zu überqualifiziert oder zu alt (also über 45) sind. Kommt hier 

dann der Arbeitsvermittler mit Weiterbildungsmaßnahmen wie einem "Bewerbertraining", 

dann liegen die Nerven blank.  

Tödliche Zwischenfälle 

Die zehnjährige Geschichte von Hartz IV wird jedenfalls begleitet von einer Serie tödlicher 

Zwischenfälle in und außerhalb der Jobcenter. Jüngstes Beispiel ist die Messerattacke eines 

28-Jährigen auf einen 61-jährigen Mitarbeiter der Arbeitsagentur im bayerischen Rothenburg 

ob der Tauber im Dezember 2014. Die Motive des Täters sind noch unklar, das Opfer verstarb 

noch an der Unfallstelle.  

Im September 2012 stürmte ein 52 Jahre alter Arbeitsloser in das Jobcenter im rheinischen 

Neuss und erstach die 31-jährige Mitarbeiterin Irene N. mit einem Fleischermesser. Das 

Gericht wertete die Tat als Mord und verurteilte den Arbeitslosen zu lebenslanger Haft.  

Im Mai 2011 wurde in einem Frankfurter Jobcenter eine Angreiferin durch eine Polizeikugel 

getötet. Die 39-jährige Mutter einer elfjährigen Tochter war am 19. Mai im Frankfurter 

Jobcenter nach einer Messerattacke auf einen Polizisten von einer Beamtin angeschossen 

worden und war kurz darauf im Krankenhaus gestorben. Vorangegangen war ein Streit um die 

Barauszahlung der Unterstützung.  

Eine Initiative fordert seitdem Aufklärung über die Hintergründe und Details des tödlichen 

Schusses. Der Tod der weist auf die zunehmend konfliktbeladene Schnittstelle zwischen den 

"Kunden" und den Mitarbeitern der Jobcenter hin. Das Verhalten ihrer Klientel werde immer 

unberechenbarer und gewalttätiger, so die Leiterin des Frankfurter Jobcenters. Der Grund: Bei 

vielen "Kunden" gehe es inzwischen schlichtweg um die Existenz. Im April 2007 verhungerte 

ein psychisch kranker Hartz IV-Empfänger in Speyer. Er hatte nicht auf die Behördenbriefe 

reagiert und so den erbarmungslosen Mechanismus bis zur Streichung aller Leistungen in 

Gang gesetzt. Der 20-Jährige wurde tot in der Wohnung seiner Mutter aufgefunden.  



So wandeln sich mittlerweile die Jobcenter zu Gedenkstätten. In Neuss sagte der dortige 

stellvertretende Geschäftsführer: "Dieser Vorfall hat uns nachhaltig geprägt." Einige 

Mitarbeiter seien aufgrund der Tat erkrankt. Seit der Tat werde an den meisten Standorten des 

Jobcenters Sicherheitspersonal eingesetzt. Das Büro von Irene N. dient einstweilen als 

Gedenkort. Vor dem Jobcenter in Frankfurt legt eine Initiative zu Jahrestagen der 

Erschossenen Kränze nieder. Das Jobcenter in Rothenburg ob der Tauber bleibt bis auf 

weiteres geschlossen.  

Fußnoten 

1)  

Vgl. Behrend, Olaf: Aktivieren als Form sozialer Kontrolle. In: Aus Politik und 

Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament. 40 -41 / 2008 vom 29. September 

2008, S. 16 - 21. 

Von Resignation und schlechtem Essen - der Alltag in der neuen Armut 

Rudolf Stumberger 01.01.2015 

Hartz IV: Ten Years after - Teil V 

Zur zehnjährigen Bilanz von Hartz IV gehört auch das Entstehen einer ausdifferenzierten 

Armutskultur mit teilweisen bizarren Zügen. So ist die Armenspeisung der "Tafeln" 

mittlerweile zu einem flächendeckenden Phänomen in einer der reichsten Industrienationen 

der Welt geworden. 

Teil 4: Vom Tod im Jobcenter - wie das Gesetz das soziale Klima veränderte[1] 

Im Bundesverband Deutscher Tafeln e.V. sind mittlerweile 900 dieser ehrenamtlichen 

Institutionen zusammengeschlossen, die über 1,5 Millionen Menschen mit Lebensmitteln 

versorgen, die sonst im Müll landen würden. Die Armenspeisung ist so zu einer beliebten 

ehrenamtlichen Tätigkeit der Mittelschicht geworden, mit 60.000 Helfern sind die Tafeln eine 

der größten sozialen Bewegungen in Deutschland. Hartz IV-Bezieher gehören zu den 

regelmäßigen Besuchern. Das Fazit des Bundesverbandes: Die Zahl der Tafeln und der 

versorgten Personen ist in den letzten Jahren stetig gestiegen.  

Rund um das Thema Essen für Arme drehte sich auch die Herausgabe von gutgemeinten, aber 

gleichwohl bizarren Hartz IV-Kochbüchern. Mit ihnen wollten die Mittelstands-Autorinnen 

ganz wie im 19. Jahrhundert zeigen, dass die Armen mit Sparsamkeit und gutem Willen 

durchaus über die Runden kommen kann, ohne zu verhungern. "Hartz IV in aller Munde" 

nennt sich zum Beispiel ein Vollwert-Kochbuch, das der Frage nachging: "Kann man sich 31 

Tage lang von dem in Hartz IV vorgesehenen Anteil von 132 Euro wirklich vollwertig-

biologisch ernähren?" Die Autorin beantwortete dies mit einem "deutlichen Ja", schweigt sich 

aber darüber aus, wie es am 32. Tag dann weitergeht.  

Die Armen-Kultur wurde auch durch so genannten Pfand-Ringe bereichert, bei denen man die 

Leerflaschen außen am Mülleimer deponieren kann. Der Arme erspart sich so das Wühlen im 

Dreck und die Stadtwerke erhalten ihm so seine "Würde". Weiter geht es mit Hartz IV-

Möbeln zum Selberbauen und ähnlichen mehr - es gibt sogar einen Hartz IV-Roman (Peter 

Hetzler: Hartz 5) - das alles regelmäßig begleitet von den Schlagzeilen der Bildzeitung.  

"Mensch dritter Klasse" 



Wie es sich wirklich lebt, in dieser Kultur der Armut und der Existenz-Angst, das schilderten 

anlässlich des zehnjährigen Jahrestages von Hartz IV die Mitglieder eines kirchlichen 

Arbeitslosentreffs im Münchner Arbeiterviertel Westend. Im Pfarrsaal gibt es Frühstück, 

Kaffee, kleine Wurst- und Käseplatten. Die Menschen, die hier in die Gruppe kommen, haben 

quasi alle mit "Arbeitslosengeld II" zu tun, sind also Langzeitarbeitslose und beziehen Hartz 

IV. Es sind mehr Frauen als Männer und die meisten, wenn nicht alle, sind älter als 50 Jahre.  

Manche sitzen in Gruppen, kennen sich schon länger. Andere sitzen eher für sich alleine. Die 

Lebensgeschichten sind unterschiedlich. Der 61-jährige Godi M. etwa war beruflich als 

Einkaufsleiter tätig, wurde arbeitslos. Seit zehn Jahren versucht er, irgendwo in einer 

unbefristeten Tätigkeit Fuß zu fassen. In dieser Zeit gab es drei Episoden mit Anstellungen, 

die aber wieder endeten. In diesen zehn Jahren, sagt Godi M., habe er "zweitausend bis 

dreitausend Bewerbungen" geschrieben. Vergeblich. Seine Bilanz nach zehn Jahren Hartz IV: 

"Ich bin aufgrund meines Alters und meiner Überqualifikation chancenlos."  

Andere in der Gruppe pflichten ihm bei. "Wenn man erst einmal auf der Spirale nach unten 

ist, kommt man aus dieser Schleife nicht mehr heraus", meint Gerda F. "Altersfaschismus" 

nennen sie es, wenn man mit über 50 Jahren keine wirklichen Chancen mehr auf dem 

deutschen Arbeitsmarkt hat.  

Gefühle gibt es viele. "Das gibt mir das Gefühl, ein Mensch dritter Klasse zu sein", sagt eine 

Teilnehmerin über ihren Gang zur "Tafel", auf die sie wie viele hier angewiesen ist, um über 

die Runden zu kommen. Und dann ist da noch die Angst vor der Behörde. "Früher hatte ich 

das nie", sagt Klaus G., "aber heute habe ich Angst vor dem amtlichen Schreiben". Ein 

anderer Teilnehmer: "Es ist bitter, wenn ein Brief vom Jobcenter kommt. Manchmal lasse ich 

ihn zwei Tage liegen, bis ich mich stark genug fühle." Auch die Bilanz des Seelsorgers geht in 

diese Richtung: "Bei jeder Änderung am Hartz IV-Gesetz seit 2005 war eine Verschärfung 

mit dabei."  

Und wie wird hier die Arbeit der Jobcenter gesehen, die neben dem "Fordern" ja auch 

"Fördern" sollen und in Arbeit vermitteln? "Qualifizierte Jobs gibt es von denen keine", meint 

Klaus G. "Wenn man anruft, sind die Stellen oft schon besetzt", sagt Gerda F.. "Die normalen 

Stellen habe ich mir selbstgesucht", sagt Friedrich K., Facharbeiter, der eine zeitlang in 

Nachtschicht in einer Bäckerei gearbeitet hat. Manche stehen dem Jobcenter nicht so kritisch 

gegenüber, Sieglinde N. zum Beispiel hat sich mit ihm arrangiert: "Wie man in den Wald 

hineinruft, schallt es heraus."  

Eine Bilanz nach 10 Jahren Hartz IV? Ein Gespräch noch während des Frühstücks über die 

Millionentantiemen für die Memoiren von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder durch den 

Geschäftsmann Carsten Maschmeyer nimmt eine grauhaarige Frau vorweg: "Der Schröder hat 

gegen die Leut' gearbeitet", sagt sie, während sie sich ein Butterbrot schmiert.  

 

Kochbücher und Bildzeitung - Plädoyer für ein "Deutsches Museum der neuen Armut" 

Rudolf Stumberger 02.01.2015 

Hartz IV: Ten Years after - Teil VI 

1972 machte sich der belgische Künstler Marcel Broodthaers über das Museum als Institution 

der Beurteilung von (Kunst)Werken lustig. Bereits 1968 hatte er in seinem Haus in Brüssel 

das "Musée d’Art Moderne, Département des Aigles" (Museum moderner Kunst, Abteilung 

Adler) gegründet. Anschließend realisierte er in mehreren Ausstellungen die 



unterschiedlichen Abteilungen des Museums als raumgreifende Installationen. 1971 

konzipierte er die Sektion Werbung des Museums moderner Kunst, Abteilung Adler für die 

Kunstmesse in Basel. Tatsächlich aufgebaut und eingerichtet wurde "Section Publicité" aber 

erst 1972 für die von Harald Szeemann geleitete Documenta 5 in Kassel.  

 

Teil 5: Von Resignation und schlechtem Essen - der Alltag in der neuen Armut[1] 

Broodthaers verband mit seiner "Fiktion eines Museums" eine grundsätzliche Kritik an der 

Institution Museum: Deren Deutungsmacht über den Status von Bildern, über Original, Kopie 

und Reproduktion stellte er kritisch in Frage. In der "Section Publicité" wird der um 1968 

noch unbestrittene Hoheitsanspruch des Museums mit dem vielfach eingesetzten 

majestätischen Bildzeichen des Adlers auf ironische Weise konterkariert. Reproduktionen von 

Rembrandts berühmtem Gemälde des vom Adler Zeus geraubten Ganymed stehen 

gleichwertig neben Logos, die den Adler zur kommerziellen Werbung für Gasthäuser, 

Molkereiprodukte oder Rasierwasser verwenden", so eine Beschreibung des Adler-Projektes.  

 

Es wird Zeit, den Ansatz von Broodthaers für ein "Deutsches Museum der neuen Armut" zu 

übernehmen. Hartz IV gehört in das Museum. Das zugrundeliegende Menschenbild dieses 

terroristischen Gesetzes entstammt dem 19. Jahrhundert. Es ist die Rückkehr zur 

Drangsalierung, Stigmatisierung und Exklusion der arm Gemachten wie zur Zeit der 

beginnenden Industrialisierung. Hartz IV gehört in das "Museum der neuen Armut", die in 

den 1980er Jahre wieder in die Industriestaaten zurückkehrte, nachdem man schon gedacht 

hatte, sie wäre durch den Sozialstaat wirksam bekämpft. Hartz IV gehört in das Museum, weil 

alles, was dort hängt, eingemeindet, befriedet, eingehegt und so unschädlich gemacht wurde. 

Hartz IV gehört in das Museum, und der Zweck ist, beide lächerlich zu machen. Und das ganz 

konkret.  

Was ist in einem "Deutschen Museum der neuen Armut" zu sehen? 

Von mir aus gerne die Schuhe von Gerhard Schröder, die er bei der Verkündigung des 

Gesetzesvorhabens im März 2003 im Bundestag getragen hat. Oder die Unterhosen von 

Joseph Fischer. Auch eine Armbanduhr von Peter Hartz ist vorstellbar. Und richtig geraten: 

Es geht dabei um die Verarschung des Auratischen.  

Was wäre eine "Abteilung Adler"? Etwa ein Raum, in dem alle Schlagzeilen der Bildzeitung 

ausgestellt sind: "Sozialamt zahlt sogar die Putzfrau" (2003); "Erwischt! Frechste 

Sozialabzockerin" (2006); "Deutschlands frechster Arbeitsloser" (2006); "Warum kriegt so 

einer Stütze" (2006) "Zu viele Arbeitslose drücken sich vor der Arbeit" (2008); "So wird bei 



Hartz IV abgezockt" (2009); "Deutschlands frechster Arbeitsloser" (2010); "Macht Hartz IV 

faul?" (2010); "Hartz IV So holen Sie das meiste Geld raus!" (2010).  

In einem weiteren Raum könnte man die Hartz IV-Kochbücher ausstellen: "Hartz IV in aller 

Munde"; "Gut essen und trinken trotz Hartz IV?"; "Wir Krisenköche. Einmal Hartz IV und 

zurück"; "Das Familiensparkochbuch- Günstig und ausgewogen ernähren nach dem Regelsatz 

von Hartz IV"; "Glück und satt für 2 Euro am Tag!"; "Das Sparkochbuch". All das ergänzt 

durch Warenkörbe, in denen Waren nach dem Regelsätzen zusammengestellt sind. Auch 

Kochkurse sind denkbar.  

Ein weiterer Raum könnte sich den Dingen widmen, die für Hartz IV-Bezieher nicht mehr 

erschwinglich sind. Ein Zeitschriftenabonnement, ein Theater-Besuch, Zahnersatz, neue 

Brillen, ein Wintermantel, neue Schuhe, mit Freunden zum Essen gehen. Lange Gänge 

könnten mit all den Zehntausenden erfolglosen Bewerbungsschreiben tapeziert werden, die 

Millionen von Hartz IV-Beziehern im Laufe der Jahre verfasst haben. An den Wänden könnte 

man zudem die Hunderttausende von Gerichtsakten aufstapeln, in denen die Arbeitslosen 

erfolgreich gegen die Kürzung ihrer Bezüge geklagt haben.  

Auch die Arbeitslosen selbst wären in dem Museum vertreten. Für den Einwurf eines Ein-

Euro-Geldstücks in ein Sparschwein durch den Besucher (wird dann vom Regelsatz 

abgezogen) könnten diese dann in fünf Minuten ihre Lebensgeschichte erzählen, gearbeitet 

wird in drei Schichten.  

All das kann nur zu einem Schluss führen: Hartz IV muss ins Museum! Lasst uns doch dafür 

eine Crowdfunding-Kampagne starten und den Grundstein legen.  

 

 

 
 


