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Der Boomerang-Effekt der Hartz-Gesetze auf Beschäftigte 
 

Jeder Noch-Beschäftigte ist nach Arbeitsplatzverlust cirka ein- bis eineinhalb Jahre vom 

Hartz IV-Bezug (ALG II) entfernt.  

 
Gelingt in dieser Zeit die Wiederauf-

nahme in eine Beschäftigung nicht, weil 

zumeist ein entsprechendes Stellenan-

gebot fehlt, dann greift Hartz IV mit 

voller „Wucht und Härte“. Dies hat 

gravierende Folgen und Auswirkungen 

nicht nur auf die Betroffenen, sondern 

auch auf die Noch-Beschäftigten. Dieser 

Boomerang-Effekt unterhöhlt auch die 

Kampfkraft der Gewerkschaft:  
                                              

 

 
 

Vorgeschichte: Mit der Einsetzung der Hartz-Kommission wurde im Frühjahr 2002 der 

Grundstein für tiefgreifende Arbeitsmarktreformen gelegt. Im Anschluss wurde die Arbeits-

marktpolitik neu ausgerichtet und ein Paradigmenwechsel herbeigeführt.  
 

 

In der Folge der Neuausrichtung entstand ein Gesamtpaket, zu dem die vier „Gesetze 

für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ („Hartz I - IV“) und die Agenda 2010 

(„Gesetz für Reformen am Arbeitsmarkt“) gehören. Erklärtes Ziel war, durch eine 

stärkere Deregulierung des Arbeitsrechts den Arbeitsmarkt flexibler zu machen und die 

Bedingungen für die Schaffung neuer Arbeitsplätze zu verbessern. So wurden die 

Beschränkungen für Leiharbeit weitestgehend aufgehoben, die Möglichkeiten der 

befristeten Beschäftigung Älterer ausgeweitet und auch der Kündigungsschutz etwas 

gelockert. Die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe ab Januar 2005 

(„Hartz IV“) war dabei das letzte und wohl wichtigste Element.  

• Der Paradigmenwechsel beinhaltet, dass von den Arbeitnehmern insgesamt 

erwartet wird, dass sie persönliche Risiken vermehrt selbst tragen und stärker 

Verantwortung für ihre individuelle Lage übernehmen. 
 

Die Arbeitslosen wurden zur Erreichung dieses Zieles finanziell herabgestuft, und durch 

die Einführung härterer Zumutbarkeitsregeln und einem entsprechenden Sank-

tionierungsregime wurde der Druck erhöht jede Arbeit anzunehmen.  

 
Auswirkungen auf Arbeitende und Arbeitslose (aus Sicht einer staatlichen 
Institution): Das IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung; eine Forschungs-

einrichtung der Bundesagentur für Arbeit) bescheinigt den Hartz-Reformen eine insgesamt 

positive Bilanz ... erst im Fazit werden einige negative Auswirkungen erwähnt.  
 

 

Im Artikel „Die Hartz-Reformen und die Agenda 2010“ der Konrad-Adenauer-

Stiftung (2011) ist die Bilanz des IAB aufgeführt (unter http://www.kas.de/wf/de 

/71.10167/):  
 

„Als Folge der Reformen hat sich die Dynamik am Arbeitsmarkt erhöht, das Zueinan-

derkommen von offenen Stellen und Arbeitssuchenden ist leichter geworden und der 

Teufelskreis einer stetig anwachsenden strukturellen Arbeitslosigkeit ist durchbrochen 

worden. ... 

Erst im Fazit der Bilanz wird erwähnt: „Doch in den nächsten Jahren werden sich zahl-

reiche weitere Herausforderungen stellen. Dazu gehört die wachsende soziale 

Ungleichheit, die sich vor allem in einer Spreizung der Lohneinkommen zeigt. 

Gleichzeitig verzeichnet Deutschland eine Zunahme bei den atypischen Arbeits-

http://www.kas.de/wf/de/71.10167/
http://www.kas.de/wf/de/71.10167/
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verhältnissen. Die Zahl der Leiharbeiter und befristet Beschäftigten steigt ebenso 

wie die Zahl der Teilzeitkräfte und Niedrigverdiener“. 
 

 
Auswirkungen auf Arbeitende und Arbeitslose (aus Sicht des Landeserwerbs-
losenausschusses): Mit der Agenda 2010 und Hartz IV wurde ein Paradigmenwechsel 

auf dem Arbeitsmarkt eingeleitet. Millionen reguläre Arbeitsplätze wurden in Arbeit zweiter 

Klasse umgewandelt. Ermöglicht wurde dies durch das „Aktivierungsregime“ Hartz IV. Mit 

Hartz IV wurde „ein Gesetz der Angst“ implementiert.  
 

 

Mit Hartz IV wurde „ein Gesetz der Angst“ implementiert. Die Agenda 2010 hat 

schlechter Arbeit den Weg bereitet. Gute, faire, sozialgesicherte Arbeit wurde umge-

wandelt. Durch die Abschaffung der lebensstandardsichernden Lohnersatzleistung 

„Arbeitslosenhilfe“ wurde Arbeit sozialentsichert. Die Lasten der Republik wurden auf 

die Arbeitnehmer, die tatsächlichen Leistungsträger dieser Republik, überwälzt! 

Millionen reguläre Arbeitsplätze wurden in Arbeit zweiter Klasse umgewandelt. 

Millionen arbeiten in Mini-Jobs, in Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädi-

gung, in 1-Euro-Jobs, in Praktikas und als Leiharbeiter.  

• Immer mehr Arbeit wird als Leiharbeit organisiert, und die Leiharbeit damit 

immer mehr ausgeweitet. Leiharbeiter sind für Betriebe eine billige Alternative zu 

Festanstellungen. Sie verdienen wesentlich weniger und ersetzen bereits in vielen 

Betrieben Stammbeschäftigte. Leiharbeiter haben weniger Urlaubsanspruch und 

weniger Urlaubs- und Weihnachtsgeld, arbeiten meist befristet und ohne 

Kündigungsschutz und sind sozial weniger gesichert.  

• Zusätzlich wurde ein neues Instrument ausgedacht: Werkverträge. Mit ihnen 

werden Mindestlöhne umgangen und die Flexibilisierung der Unternehmen erhöht. 

Werkverträge sind Arbeit ohne soziale Rechte. Bei Werkverträge spricht keiner 

mehr mit: Kein Betriebsrat, keine Gewerkschaft, kein Mindestlohn, kein Tarifver-

trag! 

Ermöglicht wurde dies durch das „Aktivierungsregime“ Hartz IV. Der Sittenverfall auf 

dem Arbeitsmarkt hat einen Namen: Hartz IV. Die Hartz-Reformen haben den Druck 

auf Arbeitslose erhöht, jede Arbeit um jeden Preis anzunehmen. Hartz IV hat Arbeit-

nehmer und Arbeitnehmerinnen gezwungen auch zu Löhnen zu arbeiten, die unterhalb 

des Existenzminimums liegen. „Arm durch Arbeit“ bzw. „Arm trotz Arbeit“ ist für 

das Riesenheer der Aufstocker Realität geworden! 

Der Hauptzweck von Hartz IV war und ist, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

Belegschaften, Betriebsräte und Gewerkschaften stärker unter Druck zu setzen, damit 

diese akzeptieren, dass schlechte Arbeitsbedingungen und niedrigere Löhne Normalität 

geworden sind. Hier greifen die Zumutbarkeitsregelungen und der Druck durch 

Sanktionen! 

• Mit Hartz IV wurde „ein Gesetz der Angst“ implementiert. Daraus wiederum 

„ist eine Gesellschaft der Angst entstanden.“ Nicht nur hat sich bis in die 

Mittelschicht die Armut ausgebreitet, auch der zweitgrößte Niedriglohnsektor ist 

möglich gemacht worden, - der größte Niedriglohnsektor nach den USA! 

• Mit Hartz IV wurde 2005 die lebensstandardsichernde Lohnersatzleistung 

„Arbeitslosenhilfe“ abgeschafft. An ihrer Stelle wurde das ALG II eingeführt. Das 

heutige Hartz IV Niveau liegt um etwa 25 % unter dem Niveau der Sozialhilfe 

Mitte der 60er Jahre, und nach Kaufkraftverlust gemessen unter dem Niveau von 

2003.  

• Die Regelbedarfe, vorneweg die der Kinder, liegen weit unter den tatsächlichen 

Bedarfen. Sie decken nicht das vom Bundesverfassungsgericht geforderte Exi-

stenzminimum mit kultureller Teilhabe. Die kontinuierliche Unterdeckung der 

Bedarfe trägt dazu bei, dass die Menschen psychisch brechen! 
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• Durch die Hartz-Reformen konnte Lohndumping in großem Stil erfolgen, 

subventioniert durch den Staat, in Form von Kombilohn und aufstockendem ALG 

II, - zugunsten der Arbeitgeber und zulasten der Steuerzahler! 
 

 
Unsere Thesen und Begründungen: Arbeit wird gemacht, Arbeitsplatzabbau und 

Arbeitsplatzumwandlung auch! Armut wird gemacht, Reichtum auch! Die Armut ist  

zurückgekehrt! Wer Armut bekämpfen will, der muss auch die Verteilungsfrage stellen.  
 

Arbeitsplatzabbau, Arbeitsplatzumwandlung und Armut: Seit Mitte der 80er Jahre 

erfolgt bewusst die politische Strategie, Arbeitslosigkeit dadurch zu bekämpfen, dass 

die Unternehmen die Möglichkeit haben, Billigformen von Arbeit und Beschäftigung 

anzubieten und den Niedriglohnsektor auszuweiten. Unsere Realität ist voll von 

Arbeitsplatzumwandlung in prekäre Arbeit und Arbeitsplatzabbau. Folge: Die Armut ist 

zurückgekehrt! 

• „Es gibt nicht genügend Stellenangebote! Das Arbeitsvolumen (die Summe aller 

geleisteten Arbeitsstunden) ist heute niedriger als noch vor 20 Jahren.“1 Die Folge 

ist, dass immer mehr Menschen sich immer weniger Arbeit miteinander teilen 

müssen.  

Durch die Transformation zu Arbeit 4.0 wird dieser Abwärtstrend voraussichtlich noch 

an Fahrt aufnehmen. Von daher müssen die Rahmenbedingungen geändert werden, 

anstatt den Arbeitslosen die fehlenden Arbeitsplätze als deren Schuld zuzuweisen und 

sie zudem auch noch mit einem viel zu niedrig bemessenen Arbeitslosengeld II abzu-

strafen und abzuspeisen (Tafelläden!).  
 

Reichtum wird gemacht: Die realen Nettoeinkommen der reichsten zehn Prozent sind 

zwischen 1991 und 2014 um 27 Prozent gestiegen. Gleichzeitig sind die Einkommen 

der unteren vierzig Prozent geschrumpft, d.h. die unteren vierzig Prozent hatten keinen 

Anteil am wirtschaftlichen Aufschwung in den letzten zwanzig Jahren. Hintergrund: 

Durch die Agenda 2010 und die Hartz-Reformen, maßgeblich Hartz IV, erhielten die 

Wirtschaft und die Besserverdienenden großzügige Steuerentlastungen. Zudem wurden 

durch die Deregulierung des Arbeitsrechts und dem Abbau von Sozialleistungen die 

Arbeitgeber von den Arbeitskosten entlastet mit der Folge: Die prekäre Beschäftigung 

hat sich dramatisch ausgeweitet und die Armut ist zurückgekehrt! 

• Arbeit wird gemacht, Arbeitsplatzabbau und Arbeitsplatzumwandlung auch! 

Armut wird gemacht, Reichtum auch! Die Armut ist zurückgekehrt! Wer die-

sen Missstand nicht als alternativlos hinnehmen will, der muss handeln und 

auch die Verteilungsfrage stellen! 
____________________________ 
 

1 http://www.franz-segbers.de/resources/Krefeld_2017_05_04.pdf , Dr. Franz Segbers, Armut 

wird gemacht – Reichtum auch, Krefeld, Sozialbündnis am 4. Mai 2017, S. 6 
 

 
Unsere Empfehlungen (Appell) an alle Kollegen/-innen: Hungerlöhne und prekär 

gemachte Arbeit, überlange Arbeitszeiten oder mangelnde soziale Sicherheiten sind Ausdruck 

von Menschenrechtsverletzungen! Deshalb ...!  
 

 

Das Menschenrecht auf Arbeit „ist in der »Allgemeinen Erklärung der Menschen-

rechte« (Art. 23), im Sozialpakt (Art. 7) in der Sozialcharta der EU (Art. 1) sowie u.a. in 

den Landesverfassungen von Bayern, Hessen und Brandenburg festgeschrieben. Wenn 

es unmöglich erscheint, dieses Recht in einer marktwirtschaftlichen Ordnung durchzu-

führen, dann stellt das nicht das normative Menschenrecht in Frage, sondern die Ord-

nung, die dieses Recht verhindert!  
 

Das Recht auf Arbeit ist kein Recht auf einen Arbeitsplatz, sondern das Recht  

http://www.franz-segbers.de/resources/Krefeld_2017_05_04.pdf
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auf eine frei gewählte und humane Arbeit, eine realistische Chance auf eine Ar-

beit, die diskriminierungsfrei gewählt werden kann und frei von Arbeitszwang ist. 

Als kollektives Recht verpflichtet es den Staat zu einer Beschäftigungs- und Arbeits-

marktpolitik, die Arbeitsverhältnisse sichert, vor Arbeitslosigkeit sowie Diskri-

minierung schützt.“2  

• Deshalb gilt: Es müssen die Rahmenbedingungen geändert werden, anstatt  

den arbeitslos gemachten Kollegen/-innen die fehlenden Arbeitsplätze als deren 

Schuld zuzuweisen!  

• Fordern wir unsere Rechte ein! Wer schlechte Arbeitsbedingungen, Arbeits-

losigkeit und Armut nicht als alternativlos hinnehmen will, der muss auch die 

Verteilungsfrage stellen!  

• Wenn nicht wir, wer sonst? Wenn wir, die Lohnabhängigen, nicht weiterhin die 

Verlierer dieser Entwicklung sein wollen, dann müssen wir, die Erwerbstätigen 

(Arbeitenden) und die Erwerbslosen (Arbeitslose) solidarisch und gemeinsam in 

ver.di für eine Veränderung aktiv werden.   

• Wir fordern Würde, Respekt und Gerechtigkeit für alle! Nur dann werden wir 

und unsere Kinder und Kindeskinder eine nennenswerte Zukunft haben! Würde, 

Respekt und Gerechtigkeit muss gelten für alle, sowohl für diejenigen, die ihre 

Arbeit noch haben, als auch für diejenigen, die ihre Arbeit bereits verloren haben! 

• Lasst uns handeln, solidarisch und gemeinsam, jetzt! Die Zeit drängt, denn die 

prekären Arbeitsverhältnisse weiten sich immer schneller aus.  

Immer mehr Kollegen/-innen können sich aufgrund ihres Niedriglohns eine 

Gewerkschaftsmitgliedschaft nicht mehr leisten. Auch werden immer mehr 

Kollegen/-innen genötigt ihre Gewerkschaftsmitgliedschaft aufzugeben, um einer 

erfolgreichen Arbeitsaufnahme kein Hemmnis in den Weg zu stellen.  

____________________________ 
 

2 Vgl. http://www.franz-segbers.de/resources/Bamberg_2017_02_21.pdf , Dr. Franz Segbers, 

Arbeit und Menschenrechte, Forschungskolloquium Theologische Ethik, Menschenrechte und 

Frauenrechte in globalen Produktionsketten, Universität Bamberg 21. Februar 2017, S. 6 
 

 
Ausschnitte aus Spiegel Artikel vom 28.08.2017 + Grafik Arbeitsmarkt seit 
1991: Arbeitsmarkt „Was ist dran am deutschen Jobwunder? Ist also alles gut? Nein, und hier 

ist der Vergleich zur Ausgangssituation 1991 durchaus sinnvoll.  ... zitiert wird ein Ökonom 

aus einer staatlichen Einrichtung.   
 

 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/arbeitsmarkt-was-ist-dran-am-deutschen-

jobwunder-a-1163804.html , Montag, 28.08.2017  15:29 Uhr 
 

Arbeitsmarkt Was ist dran am deutschen Jobwunder? 
 

Auf den ersten Blick sieht der Arbeitsmarkt rosig aus. Doch Kritiker wenden ein: 

In Wirklichkeit wachse nur prekäre Arbeit auf Kosten guter Jobs. Die Situation 

sei viel schlechter als früher. Was stimmt? Eine Analyse. 

Ein Beitrag zur Themenwoche "Arbeitsmarkt" von Florian Diekmann  
 

Ist also alles gut? Nein, und hier ist der Vergleich zur Ausgangssituation 1991 durchaus 

sinnvoll. Denn er zeigt deutlich die Schattenseiten des deutschen Arbeitsmarktes auf: 

Alles zusammengenommen ist die Qualität der Beschäftigung heute schlechter als in 

den Neunzigern. Durch die viele Jahre sinkenden oder stagnierenden Reallöhne ist das 

Einkommensniveau relativ niedrig und steigt auch in jüngerer Zeit nur langsam. Ein 

großer Niedriglohnsektor ist entstanden, die Ungleichheit bei den Löhnen erheblich 

größer geworden. 
 

Die Hartz-Reformen haben nicht nur die Arbeitsvermittlung verbessert, sondern 

http://www.franz-segbers.de/resources/Bamberg_2017_02_21.pdf
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/arbeitsmarkt-was-ist-dran-am-deutschen-jobwunder-a-1163804.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/arbeitsmarkt-was-ist-dran-am-deutschen-jobwunder-a-1163804.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/arbeitsmarkt-was-ist-dran-am-deutschen-jobwunder-a-1163804.html
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auch den Druck erhöht, Arbeit unter Qualifikation und mit schlechter Bezahlung 

anzunehmen.  
 

Die Zahl der Leiharbeitnehmer ist von 100.000 bis 2011 auf rund eine Million gestiegen 

und verharrt seitdem auf diesem Niveau. Jeder vierte der rund 4,3 Millionen 

Selbstständigen ist es geschätzt nur zum Schein, oft mit einem Werkvertrag zu meist 

sehr schlechten Bedingungen. Es gibt mehr marginale Jobs und befristete Verträge als 

in den Neunzigerjahren.Seit 2010 haben sich die meisten dieser Trends zwar zum Guten 

gedreht - aber relativ schwach, sie gleichen die Entwicklung der zwei vorhergehenden 

Jahrzehnte noch lange nicht aus. Die Herausforderung sei, so IAB-Ökonom Weber 

(Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung; eine Forschungseinrichtung der Bun-

desagentur für Arbeit), gegen diese Verfestigung einer Zweiklassengesellschaft auf 

dem Arbeitsmarkt anzukämpfen, gleichzeitig aber nicht die gute Beschäftigungsent-

wicklung zu gefährden.  

 

 

                                        Arbeitsmarkt  

                                       seit 1991  
                                    Entwicklung und Phasen 

                   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die auf dieser Website verwendeten Bilder wurden  

vom Audiovisual Service der Europäischen Kommission,  

der Bundesagentur für Arbeit, vom Bildservice der Bundesvereini-

gung Deutscher Apothekenverbände sowie dem Mediendienst des 

AOK-Bundesverbandes zur Verfügung gestellt. 
 

 

 
Unser Resümee und die daran anknüpfenden Forderungen:  Das Beschäftigungs-

dilemma ist u.a. durch technologische, unternehmerische und politische Veränderungen ent-

standen. Dies hat zu einem fundamentalen Strukturwandel geführt, der längst noch nicht 

abgeschlossen ist. Die arbeitsmarktpolitische Antwort auf diesen Strukturwandel waren die 

Hartz-Gesetze und die Agenda 2010, die seit ihrer  Einführung zu einer immer größer wer-

denden sozialen Ungleichheit, Armut und zur Spaltung des Arbeitsmarkts geführt haben.  

Wie weiter? ...   
 

 

Unsere Gesellschaft hat als Verfassungsauftrag die Pflicht, die bestmögliche Ein-

beziehung aller Menschen in unser Sozial- und Wirtschaftssystem anzustreben. 

Durch die erfolgten arbeitsmarktpolitischen „Reformen“, die eine desaströse Aus-

wirkung auf unsere Gesellschaft haben, wird dies nicht gewährleistet. 
 

1.) Es muss dringend ein Umdenken erfolgen, da die herkömmlichen Arbeitsplätze 
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nicht mehr ausreichend vorhanden sind. Dies erfordert eine Neudefinition »bezahl-

ter« Arbeit. Jede notwendige und erforderliche Arbeit, die zum Wohlstand und 

Gemeinwohl der Gesellschaft beiträgt, müsste anerkannt und adäquat vergütet werden. 

Dadurch würden alle profitieren. 
 

• Zum Wohlstand und Gemeinwohl unserer Gesellschaft trägt nicht nur die 

bezahlte Arbeit bei, sondern auch die unentgeltlich geleistete und die gering-

fügig vergütete Arbeit. Dazu gehören u.a. die Elternarbeit (meist Frauen), die 

Pflege von hilfsbedürftigen Angehörigen (meist Frauen), ehrenamtliche Tätigkeiten 

(karitativ meist Frauen, in Sport- und Kulturvereinen meist Männer), etc. Viele 

Arbeitslose arbeiten in diesem unentgeltlichen Sektor, manche erhalten eine 

geringfügige Aufwandsentschädigung. Würden alle diese Arbeiten/Leistungen als 

das anerkannt und vergütet werden, was sie an Wert und Hinzugewinn der 

Gesellschaft einbringen, dann wären auf einen Schlag Millionen von Menschen in 

bezahlter Arbeit anstatt erwerbslos.  
 

2.) Die jetzige bedarfsunterdeckende Grundsicherung (ALG II) muss ausgewech-

selt werden durch eine »sanktionsfreie unantastbare existenzsichernde Grundsi-

cherung, die die individuelle Existenz unter Berücksichtung der jeweiligen Wohn-, 

Energie-, Mobilitäts- und sonstigen Lebensbedarfskosten vor Ort real sichert und die 

soziokulturelle Teilhabe gewährleistet«!  
 

3.) Die unter Hartz IV geltenden Zumutbarkeitsregeln müssen gestrichen werden, 

da sie das Menschenrecht auf eine frei wählbare und humane Arbeit, die diskrimi-

nierungsfrei gewählt werden kann und frei von Arbeitszwang ist, ignorieren und außer 

Kraft setzen.  
 

4.) Leiharbeit / Ze itarbeit muss auf das tatsächlich erforderliche Maß einge-

schränkt werden, d.h. deren Einsatz nur um Spitzen abzubauen, und gleichzeitig muss 

der Lohn für Leiharbeit/Zeitarbeit um mindestens 10% höher als der Lohn vergleich-

barer regulärer Arbeit sein, um unternehmerischem Missbrauch vorzubeugen. 
 

5.) Prekäre Arbeitsverhältnisse und sachgrundlose Befristungen müssen auf ein 

Maximum von je einem Jahr zurückgeführt werden, danach muss die Stelle in ein 

reguläres Arbeitsverhältnis umgewandelt werden. 
 

UmSTEUERn und UmVerteilen – Würde, Gerechtigkeit, Respekt für alle! 
 

 
Verantwortlich: Carmen Mc Closkey, 10. Mai 2018 (Landeserwerbslosenausschuss) 
 

Nachwort: Zur Ausarbeitung des Textes wurden mitgeschriebene Notizen aus Vorträgen von Prof. C. 

Butterwegge, Prof. F. Segbers, Prof. Selke und Prof. H. Spindler verwendet, die im Wortlaut ähnlich 

oder mitunter gleichlautend mit Textstellen in anderen thematisch gleichen oder ähnlichen Vorträgen 

der o.g. Autoren sind (siehe unter n.g. Quellen). Desweiteren sind auch Wortlaute aus Vorträgen von 

Dr. J. Borchert (Sozialrichter a.D.) miteingearbeitet. 
 

Danksagung: An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle genannten und evtl. ungenannten 

Referentinnen und Referenten, Autorinnen und Autoren, die in diesen Text miteingeflossen sind. 

Einen großen Dank insbesondere an die Prof. Drs. Spindler, Butterwegge, Selke, Segbers und Dr. Bor-

chert dafür, dass sie seit vielen Jahren durch ihre Werke, ihre Stimmen und ihren Einsatz (Vorträge, 

Bücher etc.) für die Wahrnehmung der „unangehörten Unerhörten“ (u.a. Erwerbslose, Aufstocker, 

prekär Beschäftigte) sorgen, indem sie in der öffentlichen Debatte zum Thema Hartz IV aufzeigen, 

dass die in Wirtschaft und Politik vorherrschenden „betriebswirtschaftlichen“ Betrachtungs- und 

Handlungsweisen die bestehenden Probleme weder mit noch durch Hartz IV fair und gerecht gegen-

über den Lohnabhängigen lösen!  
 

Quellen: 
 

• http://www.kas.de/wf/de/71.10167/ , Konrad-Adenauer-Stiftung, Arbeitsmarktpolitik, unter: „Die 

Hartz-Reformen und die Agenda 2010“. Joachim Möller, Christiane Spies, 2011 

http://www.kas.de/wf/de/71.10167/
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• http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/arbeitsmarkt-was-ist-dran-am-deutschen-jobwunder-a-

1163804.html , Florian Diekmann, Arbeitsmarkt Was ist dran am deutschen Jobwunder?, 

28.08.2017 

• http://www.boeckler.de/wsi-mitteilungen_66369_66375.htm , WSI-Mitteilungen Ausgabe 

05/2016 , Wilhelm Adamy, Anspruch und Wirklichkeit von Hartz IV – Zwischenbilanz aus 

gewerkschaftlicher Sicht, Mai 2016, Seiten 390–392 

• WIPO aktuell, ver.di, Ausgabe 04, Job-Märchen Agenda 2010, März 2017 

• http://www.christophbutterwegge.de/texte/Arme%20Kinder-reiches%20Land%201.09.pdf , 

Christoph Butterwegge, Arme Kinder, reiches Deutschland, Referat, gehalten auf der Fachtagung 

„Deutschland – Rabenvaterland?“ der Ev. Akademie Bad Boll am 24. Januar 2009 

• http://www.deutschlandfunkkultur.de/armutsforscher-christoph-butterwegge-armut-trotz-arbeit-

ist.990.de.html?dram:article_id=380968 , Deutschlandradio, Tacheles / Archiv, Armutsforscher 

Christoph Butterwegge"Armut trotz Arbeit ist unser Problem", Christoph Butterwegge im 

Gespräch mit Andre Zantow, Beitrag vom 11.03.2017 

• http://www.franz-segbers.de/resources/Wissen_2013_05_01.pdf , Dr. Franz Segbers, Gute Arbeit. 

Sichere Rente. Soziales Europa, (20.) Rede auf der Kundgebung zum 1. Mai in Wissen / Sieg,  

1. Mai 2013  

• http://www.franz-segbers.de/resources/Krefeld_2017_05_04.pdf , Dr. Franz Segbers, Armut wird 

gemacht – Reichtum auch, Krefeld, Sozialbündnis am 4. Mai 2017, S. 6 

• http://www.franz-segbers.de/resources/Heiden_KAB_2017_11_12_final.pdf , Dr. Franz Segbers, 

Arbeit 4.0. - Was auf uns zukommt!, Diözesentag der KAB in Heiden / Münsterland, 12. 
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