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Zusammenfassung 

Mit der Einführung des Bürgergeldes plant die Ampel-Koalition eine Reform des „Hartz IV-

Systems“, mithilfe derer einer weniger restriktiven sozialen Mindestsicherung der Weg geeb-

net werden soll. Nicht nur die Inhalte und potentiellen Effekte der Reform werden kontrovers 

diskutiert, sondern auch ihre Reichweite: Handelt es sich beim Bürgergeld um eine graduelle 

Weiterentwicklung des „Hartz IV-Systems“ (Pfadabhängigkeitsthese) oder einen wohlfahrts-

staatlichen Paradigmenwechsel (Transformationsthese)? Der Beitrag nimmt diese Leitfrage 

zum Ausgangspunkt einer institutionentheoretischen Analyse. Hierbei werden (Ideal-)Typen 

und Mechanismen institutionellen Wandels ebenso in den Blick genommen wie die Frage 

nach der Reichweite paradigmatischen Policywandels. Die Untersuchung zeigt, dass beim 

Bürgergeld verschiedene Mechanismen institutionellen Wandels parallel auftreten und In-

strumente und Prinzipien der „alten“ Grundsicherung fortbestehen, andere wiederum substan-

ziell modifiziert werden. Gleichzeitig bleiben zentrale wohlfahrtsstaatliche Paradigmen wie 

Reziprozität und Subsidiarität wirkmächtig, so dass das Reformvorhaben zwar durchaus einen 

graduellen wohlfahrtsstaatlichen Wandel, nicht aber einen Pfadwechsel in Richtung eines be-

dingungslosen Grundeinkommens markiert. 

Abstract: How Similar Is the New Bürgergeld to Hartz Iv? An Institutional Theory Per-
spective 

The German government is planning to reform the system for basic security benefits. The 

Bürgergeld-reform aims at a less restrictive access to benefits for people in need. Not only the 

reform’s content and potential effects have been debated controversially, but its scope: Is the 

Bürgergeld a gradual modification of the old “Hartz IV-system” (path dependency hypothesis) 

or does it represent a paradigm shift of welfare policies (transformation hypothesis)? This ar-

ticle takes this question as a starting point for an analysis from an institutional theory perspec-

tive, focusing on (ideal) types and mechanisms of institutional change as well as a paradigm 

shift of policies. The analysis shows that the Bürgergeld-reform combines different mecha-



nisms of institutional change, both continuing principles and instruments of the “old” system 

as well as implementing new ones. At the same time, basic paradigms of the German welfare 

scheme such as reciprocity and subsidiarity remain important. Hence, while the reform has 

the potential for fostering a gradual change of the welfare state, it is not a path change towards 

an unconditional basic income. 
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