
Die Schlagworte „Hartz IV“ und „Prekarisierung“ lösen aus 
gutem Grund seit einigen Jahren immer wieder Debatten 

über Gerechtigkeit und die Frage danach aus in welcher Gesell-
schaft wir eigentlich leben und leben wollen. Nicht umsonst wird 
dabei immer wieder ein enger Zusammenhang zwischen Prekari-
sierungstendenzen auf dem Arbeitsmarkt und der 2005 erfolgten 
Einführung von „Hartz IV“ hergestellt. Ziel dieser Einführung ei-
ner einheitlichen Leistung am unteren Ende der deutschen Sozi-
alleistungen waren die Implementierung eines Regime des „For-
derns“ sowie den Niedriglohnsektor zu verfestigen und zu för-
dern. In diesem Sinne war es ein durchaus erfolgreiches Projekt. 
Denn Sanktionen und der damit erzeugte Druck gehören zu 
„Hartz IV“ wie Tarifverhandlungen zu Gewerkschaften. Und hin-
zu kommt, dass ein hoher Druck erzeugt wird, auch sehr niedrig 
bezahlte Beschäftigung anzunehmen und dies die Bedeutung 
solcher prekären Beschäftigungsformen auf dem Arbeitsmarkt 
verfestigt hat. 

„Hartz IV“ und Geschlecht – Ungleichheiten 
und Stereotype 

Schaut man sich dieses Thema aus einer geschlechterpolitischen 
Perspektive an, wird deutlich, dass hier zusätzlich auch ge-
schlechtliche Ungleichheiten nach wie vor eine bedeutsame Rolle 
spielen: So sind die Löhne in typischen Frauenerwerbsbereichen 
deutlich niedriger was zur Folge hat, dass der Gender Pay Gap in 
Deutschland mit 23% im europäischen Vergleich sehr hoch liegt. 
Aber Frauen arbeiten auch besonders häufig in den besonders 
prekären Minijobs. Männer hingegen arbeiten eher in prekärer 
Leiharbeit. Unter anderem diese Fakten haben zur Folge, dass 
auch beim „Hartz IV“ Bezug die Kategorie Geschlecht eine wich-
tige Bedeutung hat. Die Regelungen und deren Umsetzung bau-
en auf bestehenden Ungleichheiten auf und verfestigen sie. 

So sind über die Hälfte aller Hartz IV Beziehenden Frauen 
(51,5%). Und dies gilt obwohl sie häufiger zu denjenigen gehö-
ren, die trotz Erwerbslosigkeit keinen Anspruch auf Leistungen 
haben. Der Grund hierfür ist, dass durch die Anrechnung der Ein-
kommen ihrer erwerbstätigen Männer häufig das zusammenge-
nommene Haushaltseinkommen zu hoch für einen Anspruch auf 
Leistungen liegt. Unter den Aufstocker/innen, also Erwerbstäti-
gen, die „Hartz IV“ beziehen, ist ihr Anteil – angesichts der 
durchschnittlich niedrigeren Verdienste nicht verwunderlich – mit 
54,3% sogar noch höher. Hinzu kommt, dass Frauen – ob er-
werbslos oder erwerbstätig – durchschnittlich langfristiger im 
„Hartz IV“ Bezug verweilen. Hierfür gibt es unterschiedliche 

Vereinte 
Dienstleistungs- 
gewerkschaft

Informationen aus der ver.di-Bundesverwaltung, Bereich Genderpolitik | April 20136
Prekäre Beschäftigung,  
„Hartz IV“ und  
Geschlecht

©
 D

ro
n/

fo
to

lia
.c

om



2 QuerScHNITT April 2013 | Nr. 6

Gründe. Zum einen leben sie häufiger mit Kindern zusammen 
und dies erhöht bekanntlich in Deutschland die Gefahr in einem 
armen Haushalt zu leben. 

Zum zweiten beruht in vielen Fällen die Umsetzung des „För-
dern und Forderns“ in den Jobcentern auf Geschlechterstereo-
typen. Diese können grob so umrissen werden: Männer sind 
leichter auf den Arbeitsmarkt vermittelbar, haben aber auch häu-
figer nicht so viel Lust zu arbeiten und müssen deshalb eher 
sanktioniert werden. Frauen hingegen sind meist schwerer ver-
mittelbar, unter anderem weil sie – ob sie nun Kinder haben oder 
nicht – im Privaten für die Erledigung der dort anfallenden Arbei-
ten verantwortlich sind. Diese Stereotypen widersprechen grund-
sätzlich dem Anspruch, den das Gesetz formuliert1 und auch un-
serem heutigen Verständnis einer modernen Arbeitsteilung zwi-

schen den Geschlechtern 
im Privaten und auf dem 
Arbeitsmarkt. Trotzdem 
bilden solche Stereotype 
häufig die Grundlage 
des Betreuungspro-
zesses in den Jobcen-
tern. Dies führt zum Bei-
spiel dazu, dass Frauen 
eher in Maßnahmen zu 
finden sind oder Joban-
gebote bekommen, die 
wenig geeignet sind, 
den Bezug von Leistun-
gen kurz- oder auch 
langfristig verlassen zu 
können. Dazu gehört 
aber auch, dass Männer 

eher Arbeits“angebote“ für Leiharbeit erhalten, Frauen für Mini-
jobs. Und auch wenn Leiharbeit niedrig bezahlt ist, findet sie 
häufiger in Vollzeit statt und ist daher eher geeignet den „Hartz 
IV“ Bezug zu beenden als wenn der Verdienst 450 Euro nicht 
überschreitet. Hinzu kommt, dass die wenigen wirklichen, ar-
beitsmarktnahen Förderinstrumente, die den Jobcentern zur Ver-
fügung stehen, auch eher Männer zugutekommen. Gerade bei 
Frauen mit Kindern wird häufig pauschal davon ausgegangen, 

Gerade bei Frauen mit 

Kindern wird häufig pauschal 

davon ausgegangen, dass sie 

dem Arbeitsmarkt sowieso 

nicht wirklich zur Verfügung 

stehen. Männer werden 

dahingehend im Durchschnitt 

häufiger sanktioniert. 

dass sie dem Arbeitsmarkt sowieso nicht wirklich zur Verfügung 
stehen. Männer werden dahingehend im Durchschnitt häufiger 
sanktioniert. 

Aus diesen Gründen wird schon länger gerade von gleich-
stellungspolitischen Akteur/innen eine Stärkung der Gleichstel-
lungsthematik im Umsetzungsprozess gefordert. Angesichts des 
wenigen Gelds im „Hartz IV“ System, der hohen Bedeutung der 
Erreichung von Kennzahlen und den schlechten Arbeitsbedingun-
gen in den Jobcentern hat dies aber nur wenig chancen. Wirk-
liche Förderung, die ja durchaus wünschenswert wäre, hat so 
keinen Platz und es wird auf möglichst schnelle Vermittlung ge-
setzt. Und dies stellt einen deutlichen Nachteil für bestimmte 
Bevölkerungsgruppen wie Frauen, Migrant/innen, etc. dar, die so 
langfristig nur frustriert und ausgeschlossen in diesem System 
verbleiben. Immerhin ein erster Schritt in eine Stärkung gleich-
stellungspolitischer Aspekte war, dass zum 1. Januar 2011 in al-
len Jobcentern bundesweit Beauftragte für chancengleichheit 
am Arbeitsmarkt eingesetzt wurden. 

Aufstocker/innen – Förderung  
prekärer Beschäftigung

Wie bereits angeklungen ist, spielen zwei Formen prekärer Be-
schäftigung im Zusammenhang mit „Hartz IV“ eine bedeutsame 
Rolle: Die sogenannten Minijobs und Leiharbeit. Dies gilt zum 
Einen für erwerbslose Beziehende: So machen Männer häufig die 
Erfahrung, dass – wenn überhaupt – ihnen nur Leiharbeit in Aus-
sicht gestellt wird. Für Frauen gelten häufig Minijobs als einzige 
Option. Und dies obwohl Minijobs die Form prekärer Beschäfti-
gung sind, die als größte Sackgasse gelten kann. Nicht nur führt 
sie nur selten zum Ende des Bezugs von Leistungen, nein sie geht 
auch mit den höchsten Dequalifizierungseffekten und extrem 
niedrigen Stundenlöhnen einher sowie geringen Wahrscheinlich-
keiten sie längerfristig hinter sich zu lassen.
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Abbildung 1: Aufstocker/innen-Quoten
Erläuterung: Angegeben ist jeweils der Anteil von Aufstocker/innen an allen Erwerbstätigen. Quel-

le: Eigene Berechnungen mit Bundesagentur für Arbeit (2013): Erwerbstätige Arbeitslosengeld 

II-Bezieher. Juni 2012. Nürnberg.
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So verwundert es insgesamt auch nicht, dass bei den Aufsto-
cker/innen beide Formen prekärer Beschäftigung eine wichtige 
Rolle haben. So muss jede/r 10. Leiharbeiter/in zusätzlich „Hartz 
IV“ beziehen. Im Branchenvergleich zeigt sich allerdings, dass in 
den Branchen, in denen es viele Minijobber/innen gibt, auch die 
Wahrscheinlichkeit höher ist „Hartz IV“ zu beziehen. (Siehe Ab-
bildung 1)

Hier stechen insbesondere typische Frauenarbeitsbereiche 
wie die Reinigungsdienste und das Gastgewerbe heraus. So ver-
wundert es auch nicht, dass ungefähr die Hälfte aller Aufstocker/
innen einem Minijob nachgeht. Dies sind im Juni 2012 ca. 
360.000 Frauen und 275.000 Männer. Vollzeitbeschäftigt sind 
circa ein Viertel der momentan 1,3 Millionen Aufstocker/innen. 

Tabelle 1: Aufstocker/innen-Quoten

   Sozialver-  
  Gesamt sicherungs- Gering- 
   pflichtig fügig

Gesamt 3,9 2,5 13,8
Frauen 4,4 2,4 11,3
Männer 3,5 1,7 16,5
Reinigungsdienste 17,3 14,0 23,4
Gastgewerbe 13,4 8,8 21,1
Arbeitnehmerüberlassung 10,1 9,6 18,5
Sonst. Dienstleistungen 7,8 4,9 14,5
Verkehr und Lagerei 5,5 3,1 20,7
Handel 4,2 2,6 11,6
Wirtschaftl. Dienstleistungen 4,1 2,2 14,1
Baugewerbe 3,4 2,1 17,9

Quelle: Eigene Berechnungen mit Bundesagentur für Arbeit (2013): 

Erwerbs tätige Arbeitslosengeld II-Bezieher. Juni 2012. Nürnberg.

Im Zentrum der Debatten stehen trotz dieser hohen Zahlen 
allerdings häufiger die vollzeitbeschäftigten Leiharbeitenden, 
weil hier eine größere Ungerechtigkeit vermutet wird, als wenn 
Teilzeitbeschäftigte noch zusätzlich „Hartz IV“ bekommen. In 
Bezug hierauf ist es wichtig, immer in den Blick zu nehmen, dass 
die Kombination Minijob bzw. Teilzeit mit „Hartz IV“ häufig keine 
erwünschte Optimierung von Freizeit, Erwerbstätigkeit und Lei-
stungsbezug ist, sondern eine ungewollte aus fehlenden Alterna-
tiven resultierende prekäre Lebenslage. Ziel sollte es deshalb 
keineswegs sein, auf unterschiedliche Art und Weise prekär Be-
schäftigte gegeneinander auszuspielen! Aus einer Geschlechter-
perspektive sind die vielfältigen Initiativen zu unterstützen, die 
auf die extrem problematischen Wirkungen von prekärer Be-
schäftigung verweisen. In den Blick zu nehmen sind hier Initiati-
ven, die in langfristiger Perspektive auf eine Sozialversicherungs-
pflicht ab dem ersten verdienten Euro und somit die quasi Ab-
schaffung der Minijobs dringen. Hier sind beispielsweise jüngere 
Projekte an einzelnen Jobcentern zu nennen, die darauf abzielen, 
Arbeitgeber/innen zur Ausweitung von Minijobs zu bewegen2 
oder auch politische Initiativen zur Ausweitung der Sozialversi-
cherungspflicht zum Beispiel vom DGB oder dem Deutschen 
Frauenrat. Eine entsprechende Forderung findet sich allerdings 
auch im Gleichstellungsbericht der Bundesregierung von 2011.

Denn Minijobs gehen nicht nur mit extrem niedrigen Stun-
denlöhnen und einer hohen Armutsbetroffenheit einher, es lässt 
sich auch zeigen, dass sie mit deutlichen Wirkungen auf die emp-
fundenen Teilhabewirkungen einher gehen und damit mit Aus-
schlusswirkungen verbunden sind. So zeigt beispielsweise Abbil-
dung 2, dass geringfügig Beschäftigte Aufstocker/innen nur ge-
ringe Möglichkeiten zur Verwirklichung ihrer Ziele in der Zukunft 
sehen und dies gilt insbesondere für die Frauen unter ihnen. Hier 
spiegelt sich also, dass durch das gleichzeitige Eingebundensein 
in eine solch prekäre Beschäftigung und das „Hartz IV“ System 
nur wenig Hoffnung auf positive Veränderung gesehen werden. 
Dies gilt aber insgesamt auch für alle „Hartz IV“ Beziehenden im 
Vergleich zu Erwerbstätigen, die keine Leistungen beziehen. (Sie-
he Abbildung 2)

Zwangsregime „Hartz IV“

Eine solche Einschränkung von positiven Perspektiven hat nicht 
unwesentliche Auswirkungen darauf, als wie wertvoll der eigene 
Beitrag zur Gesellschaft noch angesehen wird. Zu einer prekären 
Lebenslage kommt in diesem Fall das „Hartz IV“ Regime hinzu, 
das mit hohen Eingriffsmöglichkeiten in private Entscheidungen 
und Zwangsmomenten daher kommt. Dies hat bei erwerbslosen 
und erwerbstätigen Beziehenden dieser Leistung nicht unwe-
sentliche Auswirkungen darauf, wie sie ihre eigene Position in der 
Gesellschaft verorten. Hier zeigt sich, dass „Hartz IV“ Bezie-
hende ihre eigene gesellschaftliche Position durchschnittlich 
deutlich niedriger einschätzen als Erwerbstätige, die nicht von 
diesen Leistungen abhängig sind. Vergleicht man in Abbildung 3 
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Abbildung 2: Positive Einschätzung der Möglichkeiten zur 
Verwirklichung von Chancen
Quelle: Panel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung 1. und 2. Welle; eigene 

Berechnungen auf Basis gewichteter Daten (Graf 2013)
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die erwerbslosen und erwerbstätigen Leistungsbeziehenden 
zeigt sich, dass der Fakt eine Erwerbstätigkeit zu haben, einen 
Beitrag zu einer positiveren Verortung in der Gesellschaft zu lei-
sten scheint. Allerdings ist dieser Beitrag nur gering und hängt 
sehr stark davon ab um was für eine Erwerbstätigkeit es sich 
handelt. Geringfügig Beschäftigte ordnen sich in der gesell-
schaftlichen Statushierarchie eher niedrig ein. Leiharbeit hat bei 
Männern einen eher positiven Einfluss auf die Verortung in der 
Gesellschaft, bei Frauen in dieser Situation zeigt sich ein deutlich 
negativer Effekt. (Siehe Abbildung 3)

Und dieses Gefühl kein gleichwertiges Mitglied der Gesell-
schaft zu sein, resultiert bei den Aufstocker/innen zum einen aus 
der prekären Erwerbstätigkeit. Zum anderen kommt aber auch 
das „,Hartz IV’-Regime“ hinzu. Zu diesem gehört ganz grundle-
gend das Element des „Forderns“, dessen „stärkstes“ Instru-
ment Sanktionen sind. 

Die Sanktionen sind aber 
letztendlich nur die Spitze des 
Eisbergs. Denn fragt man oder 
frau3 erwerbslose oder erwerbs-
tätige Beziehende dieser Lei-
stung hört man häufig, dass 
bereits die Forderung die ge-
samte Lebenslage offen legen 
zu müssen gepaart mit der da-
hinter liegenden permanent 
vor handenen Drohkulisse deut-
lich negative Wirkungen ent-
faltet. So manifestiert sich zu-
recht der Eindruck, diesem 
System in vielen Facetten aus-
geliefert zu sein, bzw. „sich 

nackig machen zu müssen“. Solche Äußerungen sind ein Sinn-
bild dafür wie Erwerbslose und Erwerbstätige hier quasi zu Bür-
ger/innen 2. Klasse degradiert werden, weil „Hartz IV“ durch das 
damit einhergehende Zwangsregime im Vergleich zu anderen 
sozialen Leistungen wie dem Kindergeld eben nicht eine soziale 
Leistung ist wie andere, sondern mit deutlichen Anerkennungs-
defiziten verbunden ist. 

Die „Hartz IV“-Beziehenden eint dabei der Wunsch diese 
prekäre Lage beenden zu können und damit auch wieder eine 
gleichwertigere gesellschaftliche Stellung einzunehmen. Aller-
dings – das ist bereits klar geworden – hat unter anderem das 
Geschlecht der Beziehenden einen Einfluss darauf wie leicht sich 
dies langfristig verwirklichen lässt. Hier werden manifeste gesell-
schaftliche Spaltungen geschaffen, die dem Interesse einer ge-
rechten und demokratischen Gesellschaft deutlich entgegen ste-
hen. 

Aus ver.di Perspektive wird deshalb aus gutem Grund seit 
langem die Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns 
gefordert. Genauso wichtig sind Forderungen nach einer Ab-
schaffung der geringfügigen Beschäftigung und einer Eindäm-
mung von Leiharbeit. Hinzu kommt aber auch, endlich die 
Zwangsaspekte aus dem Gesetz zu entfernen. Insbesondere 
auch wegen der deutlichen Wirkungen, die diese Zwangsele-
mente auf die Teilhabeperspektiven der Beziehenden und damit 
auch auf unser demokratisches Gefüge haben, ist für eine sofor-
tige Entfernung des „Forderns“ aus den gesetzlichen Grundla-
gen zu plädieren. Vielfältige Untersuchungen haben verdeutlicht, 
dass nicht mangelnde Bereitschaft zur Erwerbsarbeit das zentrale 
Problem ist, sondern fehlende Arbeitsplätze, insbesondere im so-
zialversicherungspflichtigen Bereich. Ein Element, um hier gerade 
auch aus einer gleichstellungspolitischen Perspektive Erwerbsar-
beit neu und anders (um) zu verteilen wäre eine deutliche Ar-
beitszeitverkürzung. 

Leiharbeit hat bei 

Männern einen eher 

positiven Einfluss auf die 

Verortung in der 

Gesellschaft, bei Frauen 

in dieser Situation zeigt 

sich ein deutlich 

negativer Effekt.

Abbildung 3: Eigene Einschätzung der Position in der Gesellschaft
Quelle: Panel Arbeitsmarkt und Soziale Sicherung 1. und 2. Welle; eigene Berechnungen auf Basis 

gewichteter Daten (Graf 2013)

Fussnoten
1  So heißt es in §1 (2) SGBII: „Die Gleichstellung von Männern 

und Frauen ist als durchgängiges Prinzip zu verfolgen.“
2  Zu nennen ist hier beispielsweise „Mehrwert schaffen“ am 

Jobcenter Dortmund. 
3  Die folgenden Aussagen beruhen auf der Auswertung von 

Interviews mit Aufstocker/innen (Graf 2013).
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