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Fünf Jahre Hartz IV 

Sonntag, 20. Dezember 2009, 19.30 - 20.00 Uhr 

"Alles in allem wirkt Hartz IV positiv", sagen fünf Jahre nach Einführung der Reform die 
Experten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Beleg für das IAB, 
das zur Bundesagentur für Arbeit gehört: Die Langzeitarbeitslosigkeit sei deutlich 
zurückgegangen. Betroffene allerdings sehen das deutlich anders: Für sie ist Hartz IV 
gesetzlich verordnete Armut. 

"Für mich persönlich ist Hartz IV eine Katastrophe." 
"Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren eine Menge 
umgesetzt haben, viele Menschen glücklich gemacht haben." 
"Man könnte im Prinzip sagen, dass ich Karriere gemacht 
habe, weil ich mich gegen Hartz gewehrt habe, ja." Schnell 
noch einen Kaffee und dann ab zur Arbeit. So würde sich 
David Hoffmann sein Leben wünschen, doch so ist es nicht. 
Der 32jährige Kölner sitzt stattdessen jeden Morgen allein vor 
seinen Computer und geht die Stellenanzeigen durch. David 
Hoffmann bekommt Hartz IV und das schon fast fünf Jahre. 
Der gelernte Logistikfachmann hat alles probiert, Jobs als Leiharbeiter, unbezahlte Praktika. 
Richtige Arbeit hat er trotzdem nicht gefunden. "Ich persönlich kann mir eigentlich keinen Vorwurf 
machen. Ich habe mich immer beworben, bin zum Vorstellungsgespräch gegangen, man hat mir 
Hoffnung gegeben, dass es klappen könnte. Aber dann war's nicht so. Ich bin ja nicht der Einzige, 
der sich auf eine Stelle bewirbt." 

Gesetzlich verordnete 
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Eine passende Stellenanzeige hat er heute gefunden. Auf die will er sich jetzt bewerben. Auf die 
Hilfe seines Jobvermittlers von der Arge hofft David Hoffmann dabei schon lange nicht mehr. Fünf 
Jahre Hartz IV. Was haben die gebracht? Hermann Bredefeld und seine Kollegen von der Arge in 
Essen ziehen eine positive Bilanz. Am Anfang war es chaotisch, die Rechner funktionierten nicht, 
Bescheide waren falsch. Mittlerweile habe sich das alles gelegt. "Wenn man schaut, was in den 
letzten fünf Jahren passiert ist: Wir haben eine Menge Arbeitslose wieder in Beschäftigung 
gebracht. Und wir hoffen, dass wir mit den neuen Programmen in Zukunft noch mehr tun zu 
können." Trotzdem bleiben die Meisten dauerhaft in Hartz IV. Nur jeder Achte findet Arbeit. 

Forderungen, Meldungen, Ein-Euro Jobs 
Heinz-Peter Fischer ist einer davon. Nur hat er das gar nicht seinem Jobvermittler zu verdanken. 
Der ehemalige Hartz IV-Empfänger hatte eine Erwerbslosenninitiative in Köln gegründet, heute 
arbeitet er als Sachbearbeiter für die Linkspartei. "Man kann sagen, dass das der Grund dafür ist, 
warum sie jetzt hier sitzen... Ich wollte mich einmischen und jetzt mische ich mich ein." Einen Job 
hat der gelernte Gärtner jetzt, doch die Wut auf Hartz IV ist geblieben. Besonders, wenn er an 
seine eigene Arbeitssuche zurück denkt "Die Arge hat nicht geholfen sondern eigentlich mehr 
gestört. Mit ihren Repressionen, mit ihren Forderungen, mit den Meldungen, mit dem Versuch 
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einen in diese Ein-Euro Jobs zu drängen." 



Selten konkrete Hilfe vom Amt 
David Hoffmann hat es eilig, er will noch schnell die Bewerbung auf die Stellenanzeige fertig 
machen. Beim Jugendbüro des Vereins Kellerladen hilft ihm Sozialarbeiter Jens Hölmer. "Ich lese 
mir das noch mal durch, ob du wirklich alle Qualifikationen hast..." So konkrete Hilfe - vom Amt 
hat er die selten bekommen. Der Sozialverein in Köln-Bilderstöckchen ist für David eine wichtige 
Anlaufstelle. Hier sitzt er oft und redet sich den Frust von der Seele. "Haste noch ein 
Vorstellungsgespräch?" - "Nee." - "Hat sich noch nichts ergeben? Auch keine Absage?" - "Nee." - 
"Gar keine Rückmeldung?" 
"Mit ein bisschen Glück kann man da rauskommen, aber die meisten schaffen es einfach nicht" 

Job's fast ausschließlich im Niedriglohnbereich 
Hermann Bredefeld feiert schon die kleinen Erfolge. Er ist mittlerweile auf dem Weg zu einer 
ehemaligen Hartz IV Empfängerin, für die er Arbeit gefunden hat. Er will wissen, ob die 
Physiotherapeutin Raissa Januka den Einstieg in den neuen Job geschafft hat. Seit drei Wochen ist 
sie jetzt hier. Sie verdient weniger als 7 Euro brutto die Stunde. Jobs für Hartz IV-Empfänger 
gibt's fast ausschließlich im Niedriglohnbereich. "Wir können nicht das Gesetz der 
Marktwirtschaftwirtschaft aufheben. Das Entscheidende ist, das die Leute wieder in ein 
Arbeitsverhälnis kommen, auch wenn es befristet ist." 

Hoffnung: Rückkehr in die Arbeitswelt 
Befristet oder nicht, David Hoffmann wäre das nach fünf Jahren Hartz IV egal. "Welche 
Hoffnungen und Wünsche haben sie denn jetzt noch?" - "Einen guten Job zu finden, das ist meine 
Hoffnung. Irgendwann wieder in die Arbeitswelt zurückfinden. Man kann ja nicht nur Zuhause 
rumsitzen. Da fällt dir ja die Decke auf den Kopf. Deshalb male ich, mache Musik. Hauptsache was 
kreatives." 5 Jahre Hartz IV - eine Reform die die Republik verändert hat, bis hinein ins kleine 
Wohnzimmer in Köln-Bilderstöckchen. 

Links 
Reformwunder für den Arbeitsmarkt 

[http://www.wdr.de/themen/kultur/stichtag/2007/08/16.jhtml] Bericht bei WDR.de 

Hartz IV - die verfehlte Reform? 

[http://www.tagesschau.de/wirtschaft/meldung111160.html] Dossier bei Tagesschau.de 

Reformpläne für den Arbeitsmarkt  

[http://www.tagesschau.de/inland/meldung375378.html] Dossier bei Tagesschau.de 
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