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Hartz I bis IV

Das Hartz-I-Gesetz trat am 1. Januar 
2003 in Kraft. Es führte die Zeitarbeit 
mit Personal-Service-Agenturen ein und 
erleichterte generell neue Formen der 
Arbeit. 

Das Zweites Gesetz für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz 
II) sah u. a. Minijobs vor, mit denen 
Einkünfte bis 400 Euro (heute 450 Euro) 
steuerfrei sind. Außerdem wurden die 
‚Ich-AGs‘ eingeführt, mit denen Arbeits-
lose ermutigt werden sollten, selbst-
ständige Tätigkeiten aufzunehmen. Sie 
wurden 2006 faktisch wieder eingestellt.

Mit Hartz III (1. Januar 2004) wurde 
die Restrukturierung und der Umbau der 
Bundesanstalt für Arbeit (Arbeitsamt) in 
die Bundesagentur für Arbeit (Agentur 
für Arbeit) geregelt. 

Wichtigstes Element der Reform 
war Hartz IV: Die Zusammenlegung der 
Arbeitslosenhilfe und der Sozialhilfe zum 
1. Januar 2005. Ziel war es, Menschen  
wieder in Arbeit zu bringen. Dafür 
wurde eine relativ strenge Definition von 
Erwerbsfähigkeit gewählt: Wer drei Stun-
den am Tag einer Arbeit nachgehen konn-
te, wechselte in das Hartz-IV-System. In 
der Sozialhilfe werden seitdem nur noch 
arbeitsunfähige Hilfebedürftige geführt.

 SGB II/SGB III

‚Hartz-Reformen‘ – eine Bilanz nach 10 Jahren
Am 1. Januar 2003 traten die ersten beiden ‚Gesetze für moderne Dienstleis-
tungen am Arbeitsmarkt‘, das sogenannte Hartz-Paket, in Kraft. Die beiden 
anderen Gesetze folgten dann im Januar 2004 und Januar 2005. 

Trotz fortgeschrittener Zeit diskutierten die Plenumsteilnehmerinnen und -teilnehmer lebhaft mit den  
Referentinnen und Referenten des Podiums über ‚Anreize zur Arbeitsaufnahme‘. 

Die einen warnten vor der ‚Abrissbirne für 
den Sozialstaat‘. Für die anderen war es ‚die 
größte Arbeitsmarktreform aller Zeiten‘. 
Bereits zu ihrer Einführung war die Hartz-
Reform umstritten. Zehn Jahre danach gibt 
es eine Bilanz mit Licht und Schatten, so die 
Einschätzung von Matthias Knuth, Institut 
Arbeit und Qualifikation, auf der Fachtagung 
‚Zehn Jahre Hartz-Reformen – was bleibt?‘. 
Die Veranstaltung wurde von der Deutschen 
Vereinigung für Sozialwissenschaftliche 
Arbeitsmarktforschung (SAMF) zusammen mit 
dem WSI in der Hans-Böckler-Stiftung und 
der Friedrich-Ebert-Stiftung am 20./21. Febru-
ar in Berlin organisiert. 

Im Mittelpunkt der SAMF-Jahrestagung 
stand am ersten Tag die Fragestellung: Inwie-
weit wurde das Versprechen von Kundennähe 
und Dienstleistungsorientierung eingelöst? 
Zur Erinnerung: Mit der Hartz-Reform wurde 
das Prinzip des ‚Förderns und Forderns‘ in der 
Arbeitsmarktpolitik eingeführt. Dies verlangt 
von den Arbeitslosen größere Flexibilität 
und Bereitschaft bei der Arbeitsaufnahme. 
Gleichzeitig sollten die Dienstleistungen für 
Arbeitssuchende ausgebaut und persönliche 
Vermittlungshemmnisse abgebaut werden. 

Über die Antwort auf die Frage der 
Dienstleistungsorientierung herrschte unter 
den Referenten und dem Plenum Einigkeit: 
Die Konzentration auf die Arbeitsvermittlung 
ist zu wenig und die ganzheitliche Betreuung 
zu gering. Insgesamt ist der mit dem Gesetz 
versprochene Betreuungsschlüssel 1 zu 75 

(Verhältnis Berater zu Kunden) immer noch 
nicht eingelöst. Dennoch lassen sich, so das 
Fazit, Anzeichen erkennen, dass sich die 
Dienstleistungen in den letzten Jahren gering-
fügig verbessert hätten. 

Keine Geschlechtergerechtigkeit 

Am 2. Tag der Fachtagung stand die Ge-
schlechterperspektive der Hartz-Reform 
im Mittelpunkt. Zum Hintergrund: Mit der 
Einführung der Grundsicherung für Arbeits-
suchende (SGB II) wurde eine ‚adult worker‘ 
Norm verankert, wonach alle Erwerbsfähigen 
– Frauen und Männer – auch erwerbstätig 
sein sollen. Allerdings wird die universelle Er-
werbspflicht abgeschwächt, weil gleichzeitig 
die familienspezifischen Lebensverhältnisse zu 
berücksichtigen sind. 

Die Ergebnisse von Analysen zu Allein-
erziehenden und zu den Übergängen der 
Erwerbstätigkeit im familialen Kontext haben 
gezeigt, dass sich das traditionelle Geschlech-
terleitbild durchgesetzt hat. „Es gelingt zwar 
relativ vielen Müttern, aus dem Leistungs-
bezug eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. 
Allerdings handelt es sich hierbei überwiegend 
um eine nicht vollzeitnahe Beschäftigung“, 
so das Fazit von Juliane Achatz und Tors-
ten Lietzmann vom Nürnberger Institut für 
Arbeitsmarktforschung.   (em)
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Matthias Knuth (IAQ) bei seiner Eröffnungsrede


