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Abstract
Verena Cömert shows us what the reality of Hartz IV means, what rights and obligations are associated 
with it, and why this (supposed) support system must be criticized from the perspective of social work. 
For this purpose, she takes a look at the topic from a personal and professional perspective and considers 
both the legislation and the side of the benefit recipients. This experience report seems to us (because it 
represents among other things an inside view from the of fice), to be an important support for the criticism 
of Hartz IV self-organization groups.
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Als 2005 das Arbeitslosengeld II eingeführt wurde, war ich 15 Jahre alt. Es wäre gelo-
gen, wenn ich behaupten würde, dass mich dieses gesellschaftspolitische Ereignis da-
mals sonderlich tangiert hätte. Ich weiß auch nicht, ob es relevant für jemanden aus 
meinem Freund*innenkreis war. Über Armut sprach man schon damals, wenn, dann 
lediglich im Gemeinschaftskundeunterricht. Oder in Erdkunde. Das Thema schien 
immer eines der Anderen zu sein, jedenfalls weit weg, und hatte gefühlt wenig mit mei-
ner Lebenswirklichkeit zu tun. Und dennoch schlich sich das Wort Hartzen ziemlich 
schnell in unseren Sprachgebrauch ein, natürlich negativ behaftet, assoziiert mit faul, 
asozial, ein wenig dumm und vor allem schmarotzend. Dass sich dieses Bild von Leis-
tungsempfänger*innen medial so schnell etablieren konnte und Einzug in unsere All-
tagssprache fand, erscheint mir rückblickend erstaunlich gruselig. Es ist das Einzige, 
was damals vom medialen Diskurs bei mir hängen geblieben zu sein scheint. Unnötig 
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zu erwähnen, dass ich nicht einmal ansatzweise eine Idee dessen hatte, was es wirk-
lich mit dem umgangssprachlichen Hartz IV, dem neu eingeführten Arbeitslosengeld 
II, auf sich hatte.

Dieser Beitrag soll einen kurzen Überblick geben, um welche Rechte und Pf lich-
ten es sich bei Hartz IV eigentlich dreht, wie sich davon abhängige Lebenswirklich-
keiten gestalten können und weshalb dieses Unterstützungssystem aus Sicht der So-
zialen Arbeit kritisiert werden muss, sie an diesem Anspruch jedoch selbst oftmals zu 
scheitern droht.

Die Sozialstaatsreformen, welche v.a. die Umstrukturierung der Leistungen für 
erwerbslose Menschen beinhalteten und das Arbeitslosengeld II (umgangssprachlich 
Hartz IV) im Jahr 2005 f lächendeckend einführten, waren tiefgreifend. Während bis-
her zwei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für erwerbsfähige Men-
schen parallel existierten, sollten diese nun vereinheitlicht werden. Ziel war und ist, 
den Bürger*innen (gemäß dem aus dem Grundgesetz ableitbaren Sozialstaatsgebot) 
bei Sicherung ihrer Existenz ein menschenwürdiges Leben garantieren zu können. 
Man erhoffte sich von der neu eingeführten Struktur des Arbeitslosengeldes II Kos-
teneinsparungen für den Staat, eine Entbürokratisierung des Hilfesystems und das 
Erreichen der Beschäftigungsfähigkeit aller erwerbsfähiger Menschen durch f lexib-
le Anpassungen an Markt und Mensch. Das Individuum soll vom Staat gleicherma-
ßen gefordert und gefördert werden, die wesentlichen gesetzlichen Regelungen hierzu 
sind im zweiten Sozialgesetzbuch (SBG II) festgehalten, zuständig für die Umsetzung 
sind die Jobcenter, i.d.R. gemeinsame Einrichtungen der Agentur für Arbeit und der 
jeweiligen Kommune.

Was diese Gesetzesnormen bzw. die zugesagte Existenzsicherung in Zahlen für 
das Individuum bedeuten, soll im Folgenden knapp skizziert werden. Alle aufgeführ-
ten Leistungen werden auf Antrag und auf Nachweis der eigenen Notlage gewährt. 
Alleinstehende, leistungsberechtigte Personen – sprich erwerbsfähig, hilfebedürftig, 
mind. 15 Jahre alt, gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland – erhalten 2021 monat-
lich einen Regelsatz in Höhe von 446 Euro. Der Höhe liegt eine ausgetüftelte Berech-
nung zugrunde: so sind beispielsweise 40,01 Euro für Ausgaben in der Kategorie Ver-
kehr, 37,01 Euro für Schuhe und Bekleidung und 1,61 Euro für Bildungswesen vorgesehen. 
Liegt eine Bedarfsgemeinschaft vor – ein sehr wichtiges Wort, sobald man es mit dem 
SGB II zu tun hat – liegt der Regelsatz für Paare bei jeweils 401 Euro, für Jugendli-
che bei 373 Euro, für Kinder bei 283 Euro (0-5 Jahre) bzw. 309 Euro (6-13 Jahre). Darü-
ber hinaus können Schüler*innen zusätzlich zu Beginn des Schuljahres 103 Euro und 
zum Halbjahr nochmals 51,50 Euro für persönlichen Schulbedarf beantragen. Eben-
falls kann Mehrbedarf u.a. für Schwangere und Alleinerziehende oder auch für lau-
fende und einmalige unabweisbare Bedarfe geltend gemacht werden. Hinzu kommt die 
Übernahme der Miete inkl. Heizkosten, soweit sie für angemessen erachtet werden. 
Diese Kosten der Unterkunft (KdU) orientieren sich dabei am örtlichen Mietniveau. 
Derzeit gilt für Jena bspw. für eine alleinstehende Person eine maximale Bruttokalt-
miete von 331,20 Euro für eine 45 m² große Wohnung als angemessen, in Berlin für bis 
zu 50 m² 364,50 Euro und in Stuttgart 486 Euro bei 45 m².1 Auch die Beiträge für die 
gesetzliche Krankenversicherung werden für Leistungsbeziehende übernommen. Mit 

1  Vgl. Thomé, Harald: Bundesweite Mietobergrenzen und KdU Richtlinien. URL: https://harald-thome.
de/informationen/bundesweite-dienstanweisungen-kdu.html 2021 [17.09.2021].

https://harald-thome.de/informationen/bundesweite-dienstanweisungen-kdu.html
https://harald-thome.de/informationen/bundesweite-dienstanweisungen-kdu.html
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diesen Leistungen soll die Existenz gesichert, ein menschenwürdiges Leben in unserer 
Gesellschaft möglich sein. Bei sogenannten Pf lichtverletzungen seitens der Empfän-
ger*innen (z.B. bei Meldeversäumnissen oder Verstößen gegen die Eingliederungs-
vereinbarung) jedoch können sämtliche Leistungen, die die Existenz sichern, gekürzt 
werden, um 30  %, 60  % oder auch 100  %, inkl. der KdU. Einige Leistungsempfän-
ger*innen können eigenes Einkommen vorweisen. Dieses wird selbstverständlich mit 
den Leistungen verrechnet. So wird Kindergeld beispielsweise als Einkommen erach-
tet und somit mit dem Regelbedarf des Kindes verrechnet. Erwerbseinkommen hin-
gegen wird erst ab dem geltenden Freibetrag (100 Euro – max. 1200 Euro) angerech-
net. So lohnt sich, wenn man es denn so nennen will, Arbeit – meist hat man am Ende 
gerade mal 100 Euro mehr in der Tasche, wenn man einem Job (unter widrigen Bedin-
gungen im Niedriglohnsektor) nachgeht. All diese zunächst sehr abstrakten Zahlen 
prägen derzeit rund 3.895.758 Lebenswirklichkeiten in Deutschland, das sind knapp 
5 % der Bevölkerung.

All diese Menschen, denen es nicht gelingt, die Erwerbsnorm zu erfüllen, werden 
zwar wie aufgeführt vom Staat finanziell abgesichert, müssen aber im Gegenzug lau-
fend ihre Bemühungen, sich aus dieser Abhängigkeit befreien zu wollen, nachweisen. 
Dabei wird in weiten Teilen der Gesellschaft der Grundsatz geteilt, dass in erster Li-
nie jede*r selbst für die eigene Arbeitsmarktintegration verantwortlich ist. Die 5  %, 
denen dies nicht gelingt, müssen dem Staat Entscheidungskompetenzen übergeben 
und sich dessen Arbeitsmarktlogik fügen. Diese Logik lässt sich neben dem Auffüh-
ren sämtlicher Leistungen deutlich an der SGB II-Gesetzgebung ablesen.2 Das dahin-
terstehende Solidaritätsprinzip unseres Wohlfahrtsstaates ist eindeutig: Alle müssen 
ihren Teil zum Funktionieren dieses Sozialsystems beitragen bzw. sich nachweislich 
darum bemühen. Da eine allgemeine Erwerbsnorm in unserer Gesellschaft zum Er-
halt des sogenannten Wohlfahrtsstaates maßgeblich beiträgt, ist die Erfüllung dieser 
mit Anerkennung in Form von Lohn und Status verbunden. Eine entsprechende Ab-
weichung ist sowohl individuell als auch gesellschaftlich ungewollt. Damit sind Leis-
tungsbeziehende immer wieder einer neuen Bewährungspf licht ausgesetzt. Denn nur 
wenn sie beweisen, »dass sie gewillt sind, ihren Status zu verändern, haben sie ein 
Anrecht auf die Zahlungen von Sozialtransfers«3. Durch das Nichterfüllen der Norm 
wiederum werden Leistungsbeziehende gesellschaftlich abgewertet und negativ stig-
matisiert. Dass rund 76 % der Leistungsempfänger*innen jedoch nicht arbeitslos, son-
dern erwerbstätig sind, eine Ausbildung oder eine Maßnahme machen oder Angehöri-
ge pf legen oder erziehen4, findet kaum Erwähnung, geschweige denn Beachtung. Der 
Fakt, nicht auskömmlich auf dem ersten Arbeitsmarkt zu agieren, wird dem Individu-
um zur Last gelegt, nicht aber dem System, das sich sonst selbst hinterfragen müsste. 
Diese Logik brannte sich mir anscheinend schon im Alter von 15 Jahren ein.

Gute zwei Jahre war ich als Sozialarbeiterin in einem Sozialunternehmen in ei-
ner deutschen Großstadt beschäftigt. Deshalb weiß ich inzwischen um die Bedin-
gungen der Lebensrealität, die hinter dem Begriff Hartz IV steckt. Ich bin mir sicher, 

2  Vgl. u.a. §2 Abs.1; §10 SGBII
3  Klaus Dörre, Karin Scherschel, Melanie Booth et al.: Bewährungsproben für die Unterschicht. Soziale 

Folgen aktivierender Arbeitsmarktpolitik, Frankfurt a. M: Campus 2002, S. 367.
4  Vgl. sanktionsfrei e.V.: Hartz IV und der Tag gehört Dir? 2021, URL: https://hartzfacts.de/ [Zuletzt auf-

gerufen: 17.09.2021]

https://www.campus.de/autoren/klaus_doerre-3611.html
https://www.campus.de/autoren/karin_scherschel-4404.html
https://www.campus.de/autoren/melanie_booth-4534.html
https://hartzfacts.de/
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dass ich dieses Wissen ansonsten noch immer nicht hätte, die Vorurteile hingegen 
wahrscheinlich schon. Zu viel Abwertung, Wegsehen und Scham verhindert den ge-
sellschaftlich so notwendigen Diskurs. Meine beruf liche Tätigkeit als Fallmanagerin 
bestand darin, arbeitsuchende Menschen im SGBII-Leistungsbezug in den ersten Ar-
beitsmarkt zu vermitteln und ihnen somit langfristig zur (Wieder-)Erfüllung der Er-
werbsnorm zu verhelfen. Finanziert wurden diese Maßnahmen, welche Unmengen 
an Auf lagen und festgelegten Vermittlungsquoten beinhalteten, durch das Jobcen-
ter, Geldgeber für die Soziale Arbeit des Trägers – somit vom Staat. Inhaltlich gestal-
teten sich die jeweiligen Maßnahmen, die ein wesentlicher Teil der verpf lichtenden 
Eingliederungsvereinbarungen zwischen Jobcenter und Leistungsbezieher*in sind, 
recht unterschiedlich. Manche Personen müssen neben ihren Minijobs einige Stun-
den pro Woche zum Bewerbungsschreiben und Job-Coaching vorbeikommen. Ziel da-
bei: Beschäftigungsverhältnis ausbauen, nicht mehr aufstocken müssen. Andere sind 
40 Stunden pro Woche in (oft zum Träger/Sozialunternehmen gehörenden) Betrieben 
des zweiten Arbeitsmarktes beschäftigt. Für sie geht es darum, die jeweiligen beruf li-
chen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten feststellen, aktivieren und entwickeln 
zu können. Bei sämtlichen Maßnahmen handelt es sich um Instrumente, die auf die 
Förderung der Beschäftigungsfähigkeit der Menschen abzielen; sie sollen den Weg in 
sozialversicherungspf lichtige Arbeitsverhältnisse bereiten. Manche Maßnahmen wa-
ren grundsätzlich für alle Leistungsempfänger*innen offen, andere wiederum waren 
speziell auf Personengruppen wie Mütter, Minijobber*innen oder Zweitsprachler*in-
nen zugeschnitten. Zugewiesen wurden die Teilnehmenden seitens der jeweils zu-
ständigen Ansprechpartner*innen im Jobcenter. Wie die städtische Bevölkerung, war 
die Zusammensetzung auch in den Maßnahmen heterogen; pauschale Aussagen über 
die Kund*innen, wie sie eigentümlich seitens des Jobcenters bezeichnet werden, lassen 
sich nicht treffen. Die Herausforderungen, die jedoch alle teilen, bestehen im (Über-)
Leben mit wenig Geld in einer reichen Stadt, dem Abhängigsein von den Leistungen 
zur Existenzsicherung – bewilligt (oder eben nicht) durch das Jobcenter – und der All-
tagsbewältigung mit dem Stigma Hartz IV.

Ich stehe meiner Tätigkeit in diesem Arbeitsbereich rückblickend kritisch gegen-
über. Trotz einiger (weniger) erfolgreicher Vermittlungen in nachhaltige, befriedigen-
de und ansatzweise sinnstiftende Arbeitsverhältnisse, beschränkte sich das profes-
sionelle Handeln auf die Einzelfallarbeit. Der Fokus lag auf der Arbeit am Individuum. 
Somit beschränkte sich meine Tätigkeit (neben dem Verfassen von Berichten für die 
Geldgeber*innen und dem Kontrollieren von Anwesenheiten) letztendlich auf ein defi-
zitorientiertes Arbeiten an Vermittlungshemmnissen der jeweiligen Person. Das Üben 
von Kritik an prekären Arbeitsbedingungen und an der Logik des Niedriglohnsek-
tors waren im Rahmen der Tätigkeit nicht vorgesehen, finanziert wurden lediglich die 
Arbeitsstunden an bzw. mit den Kund*innen. Die (aus meiner berufsprofessionellen 
Sicht) zentralen Themen der Würde und der Ohnmacht von Leistungsbeziehenden im 
System Jobcenter wurden innerhalb der Maßnahmen wenig wahrgenommen, kaum re-
f lektiert, geschweige denn von uns Fallmanager*innen ausreichend beachtet und be-
handelt. Der Auftrag zur Befähigung zielte rein auf die zeitnahe Vermittlung in den 
ersten Arbeitsmarkt ab, nicht jedoch auf eine ganzheitlich selbstbestimmte und be-
friedigende Lebensführung (ob nun mit oder ohne Arbeitsvertrag). In unserer Gesell-
schaft mag diese zwar sehr eng mit Erwerbsarbeitsnorm verknüpft sein, jedoch lässt 
sie sich auf dem derzeitigen Arbeitsmarkt längst nicht mehr für alle erreichen. Ziel So-
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zialer Arbeit ist aber, Menschen und Gruppen zu einer selbstbestimmten und solidari-
schen Lebensführung gemäß den Menschenrechten und den Grundgesetzten zu befä-
higen5 – jenseits von Arbeit und Einkommen. Es gelang mir nicht, diesen Widerspruch 
im Rahmen meiner Tätigkeit aufzulösen oder ausreichend anzuprangern, weshalb ich 
inzwischen das Arbeitsfeld gewechselt habe. Folgender Fall war dabei sicherlich aus-
schlaggebend.

Mir wurde eine Frau für das Einzelcoaching zugewiesen. Sie war in ähnlichem Al-
ter wie ich, alleinerziehend, ihre Tochter knapp drei Jahre alt. Eine Arbeitsbeziehung 
ließ sich schnell auf bauen, so war ich doch die nette Frau, die sie (erstmals nach 18 
Monaten Leistungsbezug) auf ihren Anspruch auf den Mehrbedarf für Alleinerzie-
hende hinwies und so ihre finanziellen Alltagsnöte minimal, aber eben doch zu lin-
dern wusste. Dankbarkeit also anstatt Augenhöhe als Fundament der Zusammen-
arbeit. Ziel des Coachings war der Ausbau ihres Minijobs in der Gebäudereinigung 
über zehn Wochenstunden auf ein mindestens 30-stündiges Arbeitsverhältnis. Da 
die Tochter ab sofort einen Anspruch auf einen Kitaplatz hatte, stand dem Aufsto-
cken der Arbeitsstunden nichts mehr im Wege. Dies konnte ich so der aktualisierten 
Eingliederungsvereinbarung entnehmen. Es stellte sich schnell heraus, dass es sich 
beim Minijob der Frau eigentlich um ein fast 20-stündiges Arbeitsverhältnis handel-
te. Ihr wurde die Fahrdauer von einer knappen Stunde von Arbeitsort A zu Arbeitsort 
B nicht als Arbeitszeit berechnet, geschweige denn wurden ihre tatsächlich geleiste-
ten Überstunden korrekt erfasst. Nach wie vor ziehe ich meinen Hut, dass es der Frau 
dennoch gelang die Betreuung ihrer Tochter in dieser Zeit zu organisieren. Eine hilfs-
bereite Nachbarin, der unzuverlässig bestehende Kontakt zum Kindsvater und die im-
mer häufigere Mitnahme des Kindes auf die Arbeit ermöglichten das Aufrechterhal-
ten des Arbeitsverhältnisses. Hinzu kamen für die Frau nun noch die vier Stunden 
Coaching pro Woche bei mir. Für sie eine zusätzliche zeitliche Belastungsprobe, wo-
bei ihr anderseits nun aber zugunsten der Teilnahme ein Monatsticket des Öffent-
lichen Personennahverkehrs gezahlt wurde, welches sie auch für den Wechsel zwi-
schen ihren Arbeitsorten nutzen konnte. Neben der Suche nach einem (in dieser Stadt 
so rar gesäten) Kitaplatz, vor allem für nicht-vollerwerbstätige Eltern und ohne Ge-
schwisterkind, ging es nun also darum, möglichst schnell ein Arbeitsverhältnis von 
offiziell 30 Stunden einzugehen. Ich als Fallmanagerin suchte Stellen, schrieb Lebens-
lauf und Bewerbungsanschreiben und bemühte mich um (mehr oder minder gelunge-
ne) Möglichkeiten der Partizipation der Frau an diesem Prozess. Spontane Einladun-
gen zu Probearbeiten konnte sie einige Male nicht annehmen – so kurzfristig ließ sich 
die Betreuung ihrer Tochter nicht organisieren bzw. nicht mit ihren Arbeitszeiten ver-
einbaren. Einer Sanktion aufgrund dieser Absagen gegenüber potenziellen Arbeitge-
ber*innen entkam sie nur knapp. Und auch nur, weil ich mich in die Kommunikation 
mit dem Jobcenter einmischte. Die Sinnhaftigkeit des ganzen Coachings also mutete 
in diesen Momenten absurd an. Eigentlicher Wunsch der Frau war es, wieder als Er-
zieherin zu arbeiten, wie sie es zuvor in ihrer Heimat getan hatte, bevor sie vor fünf 
Jahren nach Deutschland gekommen war. Die Investition in eine solche Umschulung 
war derzeit aber seitens des Jobcenters nicht möglich: Sie habe ja auch Chancen auf eine 
Vollzeitstelle im Reinigungsbereich. Und das stimmte auch. Ihr derzeitiger Arbeitgeber, 

5  DBSH (Deutsche Berufsverband für Soziale Arbeit e.V.): Grundlagen für die Arbeit des DBSH e.V. Berufs-
bild 2008, URL: Berufsbild.Endfassung.pdf (dbsh.de) [06.08.2021], S. 2.

https://www.dbsh.de/media/dbsh-www/downloads/Berufsbild.Vorstellung-klein.pdf
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der wohl befürchtete, sie würde den Arbeitgeber wechseln, bot ihr letztendlich einen 
sozialversicherungspf lichtigen 30 Stunden-Vertrag an, den sie annahm – was wäre 
ihr auch anderes übriggeblieben. Meiner Berechnung zufolge würde sie nun pro Mo-
nat weitere 128 Euro zur Verfügung haben. Genug für das Monatsticket. Oder der Zu-
schuss für eine warme Mahlzeit im Kindergarten. Aus reinem Glück erhielt sie näm-
lich durch das Vorzeigen des neuen Arbeitsvertrages einen Platz für ihre Tochter. In 
sechs Wochen. Im Nachbarstadtteil. Immerhin. Wir waren darüber beide glücklich, 
was sonst. Ich konnte die Frau als erfolgreich vermittelt verbuchen und gab ihr zur 
Beruhigung meines Gewissens noch ein paar Tipps mit auf den Weg: nicht mehr un-
bezahlte Überstunden zu machen, bei Problemen bzgl. der Arbeit wieder zu kommen 

– jederzeit – und den Traum nicht aufzugeben, eines Tages wieder als Erzieherin zu ar-
beiten. Oder zumindest irgendetwas mit Kindern. Sicherlich alles sehr hilfreiche Rat-
schläge für ihre Lebenswirklichkeit. Sie bedankte sich dennoch für alles und ging. Ich 
zwei Monate später auch. Ich zweifelte nämlich an meinem Beitrag als Sozialarbei-
terin hinsichtlich meines Auftrages zur Befähigung einer selbstbestimmten und solidari-
schen Lebensführung.
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beitsbereiche, die Lebenswirklichkeit Hartz IV und die Rolle der Sozialen Arbeit in die-
sem Kontext.


