
“Motivation stärken“ 
   Damit sich etwas bewegt. 
  
Unter Hartz IV lohnt Arbeit nicht. Wer als „Hilfebedürftiger“ in einem Halbtagsjob in einem 30-
Stundenjob 10,0 Euro brutto verdient, hat am Monatsende netto rund 200 Euro mehr als 
ohne Arbeit. Das sind 1,3 Euro je Stunde. Kein Wunder, dass Hartz-IV-ler nicht motiviert 
sind. Schwarzarbeit lässt vierfachen Gewinn erwarten. Ergebnis: 
 
Von 3,3 Millionen Hartz-IV-Haushalten bezogen in 2017 2,3 Millionen gar kein Erwerbsein-
kommen. Eine Million hatte trotz Arbeit kaum mehr als das Existenzminimum. Wir glauben, 
diese Menschen seien zu träge; hier fehlt doch ganz einfach der ökonomische Anreiz.  
 
Eine kleine Reform des Arbeitslosengeldes II könnte ein erster Schritt sein: 
 
1. Motivation stärken! 
 
Bisher bleiben einem „Hilfebedürftigen“ von 100 bis 1.000 Euro Bruttoeinkommen je Monat 
20 Prozent Nettozugewinn. Das wird für den Bereich 100 bis 400 Euro auf 55 Prozent erhöht 
und die 400-Euro-Grenze erweitert sich bei Kindern im Haushalt um 50 Euro je Kind.  
 
2. Verwaltung vereinfachen! 
 
Wenn ein „Hilfebedürftiger“ seinen Verpflichtungen zur Arbeitssuche nicht nachkommt, kann 
bisher die Agentur für Arbeit eine 30-prozentige Kürzung des Arbeitslosengeldes vornehmen, 
bei stärkeren Verstößen sogar 60 oder 100 Prozent. Aber selbst jährlich fast 200.000 Sozial-
gerichtsverfahren konnten nicht verhindern, dass die Mehrheit keinerlei Erwerbstätigkeit 
nachgeht. Nun wird die Beweislast umgekehrt. Ein Minimum an Eigenengagement wird zur 
Voraussetzung für den vollen Leistungsbezug gemacht. Wer nicht einmal Arbeit für 100 Euro 
monatlich annimmt, hat nur einen um 30 Prozent reduzierten Anspruch. Das überfordert 
wirklich niemanden und Arbeit zu so niedrigem Preis lässt sich auch überall finden. Notfalls 
bieten die Kommunen entsprechende Ein-Euro-Jobs an.   
 
„Motivation stärken“ bietet zusätzlichen Leistungsanreiz, fordert aber zugleich vom 
„Hilfebedürftigen“ ein Minimum solidarischen Verhaltens gegenüber der Gesellschaft.  
 
Was ist die Wirkung? Wer bisher mit Schwarzarbeit zum Arbeitslosengeld etwas dazu ver-
diente, wird mindestens einen Teil davon legalisieren. Wer gar nicht arbeitete, wird sich 
einen kleinen Job bei Nachbarn oder in Firmen suchen. Beides dürfte günstiger sein als ein 
kommunaler Job, wenn dieser nicht zugleich Ausbildung ist. Einige werden sich dennoch 
nicht bewegen. Sie werden die Kürzung hinnehmen müssen, nachdem sie alle kommunalen 
Angebote abgelehnt haben und ein Klageweg nicht mehr besteht.  
 
Ergebnis der Modellrechnung: 
 
Einkommenseffekt: Eine Million Bedarfsgemeinschaften, die schon vorher Erwerbs-
einkommen erzielten, haben monatlich etwa 100 Euro zusätzlich, später Ausgleich 
dafür, dass sie jahrelang trotz Arbeit kaum über das Existenzminimum hinauskamen.  
 
Arbeitsmarkteffekt: Eineinhalb Millionen bisher inaktiver Bedarfsgemeinschaften neh-
men Arbeit auf, die meisten sogar schon in kurzer Frist von ein bis zwei Jahren.  
 
Fiskalische Ersparnis bei Arbeitslosengeld und Sozialbeiträgen: 3 Milliarden sofort, 
mit Marktanpassung  kurzfristig 12 Milliarden, mittelfristig 18 Milliarden jährlich.  
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Jeder spürt, dass sich in unserer Gesellschaft etwas bewegt.  
 
Der größte Teil der Hartz-IV-Empfänger geht nun wenigstens einer kleinen Arbeit nach. 
Unternehmen wie Haushalten stehen plötzlich kleine Dienstleistungen zur Verfügung, 
die es bisher so nicht gab. Es wächst ein klein wenig Vertrauen in diejenigen, die man 
bisher für leistungsunwillig hielt. 
 
Das ist zwar nur ein kleiner Schritt.   
 
Zwar ist der Umfang der Leistungen noch zu gering und Unternehmen wie Haushalte 
brauchen noch Zeit und Anstöße, um ihre Nachfrage nach möglichen Dienstleistungen 
auszudehnen. 
 
Aber die Gesellschaft wird „Motivation stärken“ als Gewinn betrachten.  
 
Das macht Mut,  
Wer immer diesen ersten Schritt wagt, erhält damit das Mandat, weitere Reformstufen 
zu wagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einzelheiten siehe: „Arbeit stärken, Langfassung“ 
 
oder:   „Analysen“ in „Buch“        


