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Abstract: Deutschland versteht sich als ein Sozialstaat, der durch seine umfassende
Sozialgesetzgebung jedem Burger ein menschenwurdiges Leben gewahrleisten sollund ein
Ma? an Chancengleichheit. Angesichts einer registrierten Arbeitslosigkeit, die seit Jahren
tendenziell steigendum die Vier-Millionen-Marke pendelte und angesichts einer
Arbeitsplatzlucke, diesich nach vorsichtigen Schatzungen auf etwa 6 Millionen belauft, steht
die Arbeitsmarktpolitik der Bundesregierung seit Jahren stark unter Druck. In Deutschland
kommen Veranderungen meist erst dann zustande, wenn der Druckunertraglich gro? geworden
ist. Einen Handlungsbedarf sah die Regierung erst, als Anfang 2002 ein Skandal die
Bundesanstalt fur Arbeit erschuttert. Durch den Bundesrechnungshof fand manheraus, dass die
als Erfolgsindikator geltende Vermittlungsstatistik der Arbeitsamtergefalscht war. Es wurden
Arbeitsvermittlungen verbucht, die keine waren. Angesichts der anhaltenden
Massenarbeitslosigkeit und des drohenden Bankrottsdes deutschen Sozialstaates hatte der jetzt
ehemalige Bundeskanzler GerhardtSchroder noch vor der Bundestagswahl 2002 und seiner
zweiten Amtszeit ein 15-kopfiges Expertengremium berufen; die Hartz-Kommission unter
dem Vorsitz von Dr.Peter Hartz. Sie hatte den Auftrag, Vorschlage zur Belebung des
Arbeitsmarktes undzur Effizienzsteigerung der Arbeitsvermittlung zu unterbreiten. So entstand
aus derArbeit der Kommission ein Hartz-Konzept und bildetet die Grundlage fur vier
â€žGesetze fur moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarktâ€œ, kurz: Hartz l bis lV.Die
Arbeit wird sich mit der Frage beschaftigen, ob diese Hartz-Gesetze uberhauptet was bewirken
und zu einer positiven Bilanz fuhren oder ob es auf Dauer unserewirtschaftliche und
gesellschaftliche Lage verschlechtert.Der erste Abschnitt beschaftigt sich mit dem
Hartz-Konzept und verschafft einen Uberblick uber die Neuerungen und Veranderungen,
sowie die Ziele diesesKonzeptes. Der zweite Abschnitt befasst sich anschlie?end mit den
Auswirkungender Hartz-Gesetze auf die Gruppe der erwerbslosen Leistungsempfanger. Im
letzten Abschnitt wird die aufgeworfene These vor dem Hintergrund der
vorangegangenenAnalyse naher beleuchtet und beantwortet sowie die gegebenen
Diskussionen um Hartz IV auf einem kurzen Ausblick. [...]
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Publication Cover This article examines four major eastern protest movements: (a) the
peaceful .. ANTI-HARTZ IV DEMONSTRATIONS IN EASTERN GERMANY IN 22 'Die
soziale Situation in Deutschland: Arbeitslose und 49 Johannes Radke, 'Der rechtsextreme
â€œKampf um die Strasseâ€•'. If you're reading the PDF e-book edition, and your PC is
connected to the Internet , simply .. A series of reforms starting in , notably the Hartz reforms,
strengthened . With Germany being the fourth-largest economy in the world, .. vs. OECD
average of 59% in tertiary A) as well as the availability of. Many translated example sentences
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Jewish Voice for Labour. $0. contributed. $0. 'The stupendous growth posted by China over
the past four decades has been the result of doing the opposite of what the globalisation.
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