
Obwohl die Hartz-Gesetze als Wun-
dertüte für Beschäftigung verkauft wer-
den, haben sie sich als massives Druck-
mittel auf den Arbeitsmarkt erwiesen. 
Als Zubringerdienst für die Wirtschaft, 
die sich nicht scheut mieseste Löhne zu 
zahlen. 
Agenda 2010 und Hartz-Gesetzgebung 
haben den Niedriglohnsektor auf ge bläht,  
die Leiharbeit ausgeweitet, prekäre Be-
schäftigung für viele zur Normalität ge - 
macht. Agenda 2010 und Hartz-Gesetz-
gebung sind für die Unternehmen eine 
Erfolgsgeschichte, für die meisten Men-
schen jedoch eine Armutsfalle. 
Angst um den Arbeitsplatz und vor ge-
sellschaftlichem Abstieg sind die Druck-
mittel, die Arbeitgeber für zunehmen-
de Auspressung nutzen. Chronische 
Krankheiten so wohl bei Beschäftigten 
als auch bei Erwerbslosen haben deut-
lich zugenommen (Stresserkrankungen, 
Herz-Kreis lauf-Beschwerden, Depressi-
onen, etc.).
Weil jede*r wegen drohender Erwerbs-
losigkeit erpressbar ist, kann Arbeits-
kraft immer noch schlechter entlohnt 
werden, und das Kapital schöpft den 
Gewinn ab. Darin besteht der Zusam-
menhang von Erwerbslosigkeit und 
pre kärer Beschäftigung. 
Deshalb wird auch die Behandlung von  
Erwerbslosen so gestaltet, dass sie sich 
möglichst demütigend auswirkt: Willkür, 
Sanktionen, falsche Bescheide, unsinnige 
Maßnahmen (und die als "Joboffensive" 
beschönigte Verfolgungsbetreung). 

Immer wieder schaffen es skandalöse 
Vermittlungversuche in die Medien. 
Vom »verschenken« Erwerbsloser auf 
dem Weihnachtsmarkt als Reinigungs-
kräfte bis zur Vermittlung in Sexarbeit. 
Der eigentliche Skandal ist aber der 
permanente Zwang in schlecht ent-
lohnte Arbeit mit schlechten Arbeits-
bedingungen und vorprogrammierter 
(Alters)-Armut. 
Die etablierten Parteien setzen es um, 
die Gewerkschaften setzen dem nichts 
entgegen. So schaffen Agenda 2010 
und Hartz-Gesetze planmäßig die Ent-
rechtung und Armut der Erwerbslosen 
und Niedrigverdiener*innen – und ver-
größern sie systematisch weiter. 
Die gesellschaftliche Spaltung wächst.

ARM DURCH ARbeit – ReichtuM DURCH ARMut

SchluSS dAMit!!
• Die entwürdigende Bedürftigkeits

prüfung abschaffen!

• Weg mit der unmenschlichen  
Sanktionspraxis!

• Kein Arbeitszwang / keine Zwangs
zuweisung in Maß nahmen!

StAtt hARtZ-iV und  
beVORMundunG:
• Eine bedingungslose und menschen

würdige Existenz sicherung!

• Zugang zu guter Bildung und Kultur  
für Alle!

eRkäMpfen wiR ein GuteS 
und SelbSt beStiMMteS 
leben fÜR Alle! weltweit!


