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A
b 1. Jänner 2011 sollen in Deutsch-
land etwa 34.000 Langzeitarbeits-
lose für etwa 900 Euro netto im 
»gemeinnützigen Sektor« arbeiten. 

Darunter versteht die deutsche Arbeitsmi-
nisterin Von der Leyen Arbeit in Kirchen-
gemeinden und Vereinen, als Hausmeister-
Hilfskraft an Schulen oder als EintüterIn 
an der Kasse von Supermärkten. Das Ziel 
der CDU ist klar: »Wir wollen, dass es in 
jeder Familie mindestens einen Erwachse-
nen gibt, der morgens zur Arbeit geht«, 
konkretisiert Bernd Krömer, CDU-Gene-
ralsekretär. Ein frommer Wunsch, den die 
meisten angesichts der hohen Arbeitslosig-
keit in Deutschland wohl teilen. Ob dieses 
Ziel jedoch mit einer weiteren Zwangsmaß-
nahme für Langzeitarbeitslose zu erreichen 
ist, bleibt angesichts der bisherigen Erfah-
rungen mit der Arbeitsvermittlung à la 
Hartz IV anzuzweifeln.

2003–2005: Hartz I–IV tritt in Kraft

In den Jahren 2003 bis 2005 traten in 
Deutschland die sogenannten Hartz-Ge-
setze (Hartz I bis IV) in Kraft, die das bis-
herige System von Arbeitslosengeld und 
Sozialhilfe in Deutschland völlig umkrem-
pelten. Mit dem Argument, Arbeitslose 
rascher wieder in den Arbeitsprozess ein-
gliedern zu wollen, wurden Arbeitslosen-
geld und Sozialhilfe zusammengeführt und 
die Zumutbarkeitsbedingungen radikal 
verschärft. Besonders streng sind die Zu-

mutbarkeitsbestimmungen bei Jugend-
lichen. Schon nach einmaliger Verweige-
rung eines Arbeitsangebots können ihnen 
die Leistungen für den Lebensunterhalt 
gekürzt werden. Die Zumutbarkeit gilt all-
gemein auch für Löhne bis zu 30 Prozent 
unter dem Tarifniveau. Daher ist diese Re-
gelung aus Sicht des Deutschen Gewerk-
schaftsbunds (DGB) völlig unzumutbar. 

Ein-Euro-Jobs

Neben der Reform von Arbeitslosengeld 
und Zumutbarkeit wurden im Zuge der 
Hartz-Reformen auch neue Instrumente 
der Wiedereingliederung in den Arbeits-
markt entwickelt, wie etwa die sog. »Ein-
Euro-Jobs« oder korrekt »Arbeitsgelegen-
heiten mit Mehraufwandsentschädigung«. 
Ein-Euro-JobberInnen erhalten Arbeitslo-
sengeld II (meist einfach Hartz IV genannt) 
weiter ausbezahlt und verrichten dafür ei-
ne Tätigkeit, die zusätzlich sein – also kei-
nen bestehenden Arbeitsplatz ersetzen darf 
– und zudem im öffentlichen Interesse lie-
gen sollte. Dafür erhalten sie eine »ange-
messene Entschädigung für Mehraufwen-
dungen« von ein bis zwei Euro pro Stunde. 
Daher auch der vielsagende Name. Weigert 
sich jemand ein Ein-Euro-Job-Angebot an-
zunehmen, muss er/sie mit Kürzung oder 
Streichung der Leistung rechnen.

Ziel ist es, Langzeitarbeitslose mit Ver-
mittlungshemmnissen wieder an ein »nor-
males Arbeitsleben« heranzuführen und so 
ihre Jobchancen zu erhöhen. Genau ge-
nommen sollten Arbeitssuchende nur dann 
in einen Ein-Euro-Job vermittelt werden, 
wenn andere Möglichkeiten, also die Ein-
gliederung in reguläre Arbeit, Ausbildung 
oder Qualifizierung, nicht bestehen.  

Die Realität geht jedoch weit darüber 
hinaus. Im Jahresdurchschnitt gibt es in 
Deutschland rund 300.000 Teilneh-
merInnen in Arbeitsgelegenheiten mit 
Mehraufwandsentschädigung. Da die Ar-
beitsgelegenheiten maximal zwölf Monate 
dauern dürfen, ist die Zahl der Teilnahmen 
pro Jahr noch wesentlich höher: 764.000 
gab es im Jahr 2008. Vor allem in Ost-
deutschland werden Ein-Euro-Jobs im 
großen Stil eingesetzt. Sie kommen in etwa 
eineinhalbmal so oft zur Anwendung wie 
eine berufliche Weiterbildung. 

Ein-Euro-Jobs und Bürgerarbeit 
Arbeiten ohne Arbeitsvertrag, Mindestlohn und Perspektive in Deutschland.  

Die Regelungen beim Nachbarn sind kein Vorbild für Österreich.
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Arbeitslosengeld und Hartz IV

Für die Betroffenen bedeuteten die Hartz-
Reformen, dass die Bezugsdauer des Ar-
beitslosengelds aus der Arbeitslosenversi-
cherung auf maximal 18 Monate reduziert 
wurde. Danach kann das Arbeitslosengeld 
II beantragt werden (oft auch einfach Hartz 
IV genannt), das für erwerbsfähige Per-
sonen die Sozialhilfe ersetzt. Für Kinder 
kann zusätzlich Sozialgeld beantragt wer-
den. Der Regelsatz für Hartz-IV-Empfänge-
rInnen beträgt derzeit 359 Euro. Mit 1. Jän-
ner soll er um 5 Euro auf 364 Euro steigen. 
Zusätzliche Leistungen erhalten Eltern mit 
Kindern. Außerdem werden neben der Re-
gelleistung die tatsächlichen Kosten der 
Unterkunft und Heizung gezahlt, soweit 
sie angemessen sind. Da diese Kosten in 
kommunaler Hoheit stehen und sich nach 
den örtlichen Gegebenheiten richten, wer-
den sie von Landkreis zu Landkreis und 
in kreisfreien Städten grundsätzlich ver-
schieden gehandhabt und berechnet.


