
  
 

„Wir müssen den Mut aufbrin-

gen, in unserem Land jetzt die 

Veränderungen vorzunehmen, 

die notwendig sind, um wieder 

an die Spitze […] der sozialen 

Entwicklung in Europa zu kom-

men.“ Mit diesen Worten be-

gründete der damalige Kanzler 

Schröder die wohl umfassends-

ten Arbeitsmarkt- und Sozialre-

formen der Nachkriegszeit in 

Deutschland. Mit der Zusam-

menlegung der Sozial- und Ar-

beitslosenhilfe wurde im Jahr 

2005 das Arbeitslosengeld II, 

besser bekannt unter dem Na-

men „Hartz IV“, geschaffen. 

 
„Hartz IV“ in Bayern 

Zwar hat sich seit damals auf 

den ersten flüchtigen Blick die 

Arbeitsmarktlage in Bayern-

deutlich verbessert. Die sozial-

versicherungspflichtige Be-

schäftigung konnte gesteigert, 

die Zahl der Erwerbslosen redu-

ziert werden. Doch bei genaue-

rer Betrachtung bekommt die-

ser positive Eindruck tiefe Risse. 

Hauptsächlich hatte diese Re-

form eine deutliche Zunahme 

atypischer Beschäftigungsfor-

men zur Folge.  

 

So stieg die Zahl der Teilzeitbe-

schäftigten in Bayern von 

777.000 in Jahr 2005 auf über 

1,3 Millionen im Jahr 2016. 

2005 gab es lediglich 58.000 

Leiharbeiterinnen und Leihar-

beiter in Bayern, 2016 bereits 

über 146.000. Die Anzahl der 

Minijobs wuchs im gleichen 

Zeitraum um fast 200.000 

Stellen. Insgesamt befinden 

sich derzeit knapp 40 Prozent 

aller abhängig Beschäftigten 

in einem atypischen Beschäfti-

gungsverhältnis. 

 
Prekarisierungsmotor 

Ein wesentlicher Teil dieser 

Verwerfungen am Arbeits-

markt, mit unsicheren Per-

spektiven und geringeren Ent-

gelten, ist auf die verschärften 

Zumutbarkeitsregeln seit Ein-

führung von „Hartz IV“ zu-

rückzuführen. Viele Menschen 

in Bayern sind seitdem, unter 

Androhung von Sanktionen, 

angehalten, auch schlechter 

bezahlte Arbeit unter ihrem 

Qualifikationsniveau anzuneh-

men. Da rund ein Drittel der 

offenen Stellen in Bayern über 

die Leiharbeit angeboten wer-

den, ist für ständigen „Nach-

schub“ in den Niedriglohnsek-

tor gesorgt. 

Alleinerziehende haben in 

Bayern mit das höchste Ar-

mutsrisiko. Verglichen mit 

der Armutsgefährdungs-

quote für ganz Bayern 

(14,9 % in 2016 gemessen 

am Landesmedian) tragen 

sie ein um das Dreifache 

höhere Risiko, in Armut zu 

leben (43,3 %). 

Dies zeigt sich auch mit 

Blick auf den Bestand der 

Arbeitslosen. Während von 

allen Arbeitslosen, Stand 

Dezember 2017, 47 Pro-

zent im „Hartz IV-System“ 

betreut wurden, sind es bei 

den als arbeitslos gelten-

den Alleinerziehenden 

mehr als 77 Prozent.  

Neben der seit Jahren man-

gelnden finanziellen Aus-

stattung der für „Hartz IV“ 

zuständigen Jobcenter im 

Bereich der Arbeitsförde-

rung wirkt sich hier vor al-

lem die nach wie vor unge-

nügende Anzahl an geeig-

neten Betreuungsmöglich-

keiten negativ auf die Ent-

wicklungschancen aus. 

Beides muss dringend an-

gegangen werden, damit 

Alleinerziehende wieder 

Fuß im Arbeitsleben fassen 

können. 

Baustelle „Hartz IV“ 
Bedarfsgemeinschaften 

Trotz der Ankündigung des 

„Förderns“ hat sich die An-

zahl der Betroffenen in Bay-

erns Bedarfsgemeinschaften 

nicht verringert. 2005 wie 

2017 gab es über 230.000 

Bedarfsgemeinschaften mit 

über 400.000 Leistungsbe-

rechtigten. Auch ist die Zahl 

der sogenannten Ergänzer, 

welche zusätzlich zu ihrem 

Arbeitslohn „Hartz IV“-Leis-

tungen beziehen, im Zeitver-

lauf nahezu konstant geblie-

ben. 

 
Bilanz und Perspektiven 

Angesichts dieser mageren 

Bilanz und der verheerenden 

Verwerfungen auf dem Ar-

beitsmarkt sind Reformper-

spektiven dringend nötig. 

Dazu gehört eine armutsfeste 

Neuberechnung der Regels-

ätze ebenso wie Veränderun-

gen der Zumutbarkeitsrege-

lungen und reale Perspekti-

ven zur Überwindung der Ab-

hängigkeit, z.B. über öffent-

lich geförderte Beschäftigung.  

Auch der allgemeine Arbeits-

markt muss wieder geordnet, 

prekäre Beschäftigung zu-

rückgedrängt und der Nied-

riglohnsumpf trockengelegt 

werden. 
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