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Die Hartz-Reform – eine Erfolgsgeschichte?
Wessen Geschichte und Erfolg für wen?
von Laurenz Nurk

Nach den aktuellen Zahlen des Arbeitsministeriums

arbeiten rund 20 Prozent der Beschäftigten in Deutschland für einen Niedriglohn unter zehn Euro in der Stunde. In
Ostdeutschland liegt ihr Anteil sogar bei 30 Prozent.
Das sind die Ergebnisse einer seit über 10 Jahren praktizierten Hartz-IV-Politik, mit den vorläufigen Höhepunkten eines
massiven Ausbaus des Niedriglohnbereichs, die Schaffung von prekärer, ungesicherter Beschäftigung, einer
Ausgrenzung eines großen Teils der Bevölkerung und einem Erstarken von rechten Positionen.
Die fatalen Folgen dieser Politik prägen heute die konkrete Lebens- und Arbeitssituation der beschäftigten und
erwerbslosen Menschen.Als der damalige Bundeskanzler auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos im Jahr 2005 erklärte
„…Wir müssen und wir haben unseren Arbeitsmarkt liberalisiert. Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren
aufgebaut, den es in Europa gibt. …. und wir haben bei der Unterstützungszahlung Anreize dafür, Arbeit aufzunehmen,
sehr stark in den Vordergrund gestellt …“, war vielen Kritikern dieser Politik nicht klar, welche Auswirkung diese Ansage
einmal haben würde.
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Menschen und der massive Ausbau des Niedriglohnbereichs sowie die prekäre, ungesicherte Beschäftigung haben dazu
geführt, dass ein großer Teil der Marginalisierten sich abgehängt und überflüssig fühlt.
Mittlerweile arbeiten rund 20 Prozent der Beschäftigten in Deutschland für einen Niedriglohn unter zehn Euro in der
Stunde. In Ostdeutschland liegt ihr Anteil sogar bei 30 Prozent.
Die geringste Niedriglohnquote weist demnach Hamburg (15,5 Prozent) aus, die höchste Mecklenburg-Vorpommern (35,5
Prozent), dicht gefolgt von den übrigen ostdeutschen Ländern, die alle Werte über 33 Prozent zeigen.
Nun haben Jascha Jaworski und Johannes Stremme eine lesenswerte 34-seitige Folien-pdf mit dem Titel „Die HartzReform Eine Erfolgsgeschichte? Wessen Geschichte und Erfolg für wen?“ erstellt.
Hier geht es zu den kritischen Folien zum Umbau der Gesellschaft - weiter [4]. Das PDF ist auch diesem Artikel
angehängt.
Laurenz Nurk, Dortmund (Quellen: BMAS, Zeit online, maskenfall.de, Jascha Jaworski, Johannes Stremme, Financial

Times)

► Quelle: Erstveröffentlicht am 02.03.2017 auf gewerkschaftsforum-do.de > Artikel [5]. Die Texte (nicht aber Grafiken
und Bilder) auf gewerkschaftsforum-do.de unterliegen der Creative Commons-Lizenz (CC BY-NC-ND 3.0 DE [6]), soweit
nicht anders vermerkt.

► Bild- und Grafikquellen:
1. HARTZ IV Graffito. Foto: Flickr-User "seven resist". Quelle: Flickr. [7] Verbreitung mit CC-Lizenz Namensnennung Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0). So schaut
Sozialdemokratie aus!
2. Haltestelle: Kindergarten, Schule, Abitur, Studium, Hartz IV. Foto: geralt / Gerd Altmann • Freiburg. Quelle:
Pixabay [8]. Alle bereitgestellten Bilder und Videos auf Pixabay sind gemeinfrei (Public Domain) entsprechend der
Verzichtserklärung Creative Commons CC0 [9]. Das Bild unterliegt damit keinem Kopierrecht und kann - verändert oder
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unverändert - kostenlos für kommerzielle und nicht kommerzielle Anwendungen in digitaler oder gedruckter Form ohne
Bildnachweis oder Quellenangabe verwendet werden.
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