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Unsere nicht mehr soziale Marktwirtschaft  
 
Fast 50 Millionen US-Amerikaner bezogen 2013 staatliche Lebensmittelhilfe, 80 % mehr als 
in 2006. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten mit der höchsten Arbeitsproduktivität 
wächst die Zahl der „working poor“, die oft trotz mehrerer Jobs kaum den Lebensunterhalt 
bestreiten können. Nun ist Deutschland nicht USA und wir geben unseren Hilfedürftigen eine 
Grundsicherung, die sie vor unmittelbarer Not schützt. Aber auch der Sozialstaat schützt uns 
nicht vor erheblichen politischen Verwerfungen, wenn wir das dahinter liegende Problem 
nicht lösen. Während in USA der Traum zu Ende geht, dass jeder Tüchtige sich seinen Platz 
erkämpfen kann, und die Enttäuschten voller Verzweiflung einen Präsidenten ohne jede Lö-
sungsoption wählen, fühlen sich bei uns mehr als vier Millionen Menschen als Hartz-IV-
Abhängige stigmatisiert. Dabei sind 2,3 Millionen Haushalte völlig ohne Erwerbseinkommen. 
Wer glaubt sie seien selbst schuld, der irrt. Viele fühlen sich ausgegrenzt in einer Situation 
ohne Hoffnung auf eine befriedigende Integration ins Wirtschaftsleben. Die Einen reagieren 
mit Resignation, die Anderen mit Wut. Links- und Rechtsextremismus erstarken. „Wenn ein 
hart arbeitender Mensch sich keine anständige Wohnung mehr leisten kann, geht es in unse-
rer Gesellschaft nicht gerecht zu“ diagnostiziert ein Kanzlerkandidat, hat nur keine Lösung. 
Ganze Stadtteile sind von Hartz IV geprägt. Leiharbeit, befristete Arbeit und Soloselbstän-
digkeit wachsen und schüren bei anderen die Angst, auch in dies Milieu abzusinken. Der 
Verweis auf unsere Spitzenstellung in Europa – nur 6 % Arbeitslosigkeit – gibt den Betroffe-
nen keine Lebensperspektive. Unsere Marktwirtschaft erscheint Vielen nicht mehr sozial. 
Das Problem nicht zu lösen, wird unsere Gesellschaft zerreißen; denn: 
  

Nicht Ruhigstellung der abseits Stehenden durch Geldleistungen sondern ihre In-
tegration in die Wirtschaft als voll akzeptierte Mitglieder ist unsere Aufgabe. 
 

Hier soll ein erster Schritt dazu gezeigt werden. 
 
 
 

Zerstörte Motivation in zweigeteilter Wirtschaft 
 

Unsere Soziale Marktwirtschaft ist auf Arbeitnehmerseite zweigeteilt: 
 

1. Marktwirtschaft für die „Leistungsträger“ unserer Gesellschaft und 
2. Versorgungswirtschaft für „Hilfebedürftige“, die in der Marktwirtschaft ihren Lebens-
 unterhalt nicht allein erwirtschaften können. 
 

Die Grafik zeigt die Änderung der verfügbarem Einkommen in Relation zur Änderung der 
Bruttoeinkommen: Für besser Verdienende gilt das Leistungsprinzip der Marktwirtschaft 
(rechte Seite). Wer immer etwas für andere leistet, hat auch selbst seinen Vorteil davon. Das 
ist der Motor, der Unternehmer und Mitarbeiter zu immer neuen Leistungen beflügelt. 
 

Verdient beispielsweise ein Verkäufer 1.700 Euro brutto im Monat, zahlt der Arbeitgeber für 
diese Leistung 2.050 Euro. Nach Abzug der Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile zu Sozial-
beiträgen und Einkommenssteuern bleibt dem Mitarbeiter nur das Nettoeinkommen (blau) 
von etwa 1.180 Euro (A). Steigt der Verkäufer zum Abteilungsleiter auf und verdient dann 
brutto 2.700 Euro (B), also 1.000 Euro mehr, hat er netto 1.700 Euro, gewinnt also 520 Euro. 
Die Abgabenlast von fast 50 % scheint vielen noch zu hoch. Aber: 
 
Ein Nettoeinkommensgewinn von 52 % genügt offenbar als Arbeitsmotivation.  
Das Leistungsprinzip der Marktwirtschaft treibt uns zu immer neuen und effektiveren 
Leistungen, die den Wohlstand des Einzelnen wie der Gesellschaft erhöhen. 
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Weil aber dank Rationalisierung und Automation sowie Konkurrenz aus Ländern mit viel ge-
ringeren Löhnen gut bezahlte Arbeitsplätze entfallen, haben wir für Schwächere nicht mehr 
genügend gut bezahlte Arbeitsplätze. Um sie vor Armut zu schützen, stehen wir ihnen darum 

nach Auslaufen des Arbeitslosengeldes I mit Arbeitslosengeld II bei und sichern für diese Not-
fälle das Existenzminimum. Damit ist die Welt der „Hilfebedürftigen“ entstanden (linke Seite). 
Hier herrscht Verwaltungswirtschaft. Es gilt das Versorgungsprinzip: 
  
Nach Sozialgesetzbuch II erfüllen Menschen ihre Pflicht, „alle Möglichkeiten zur Be-
endigung oder Verringerung ihrer Hilfebedürftigkeit auszuschöpfen“. Wesentlichen 
Gewinn sollen sie nicht erwarten.  
 
Ohne Arbeit erhalten mit Hartz IV Hilfebedürftige ein Regeleinkommen (R), das mit Arbeits-
losengeld II und Kosten der Unterkunft (blau-rot) das Existenzminimum abdecken soll, etwa 
800 Euro monatlich. Wer Arbeit aufnimmt, erhält zu seinem Nettoeinkommen (blaue Fläche) 
noch einen Zuschuss zu Unterhalt und Kosten der Unterkunft (blau-rot), so dass sich das 
Transfereinkommen (lila) ergibt. Aber der Zuverdienst wird dabei weitgehend auf die Versor-
gung angerechnet. So bleiben von 100 bis 1000 Euro nur 20 % Nettomehreinkommen, dann 
bis 1.100 Euro (bei mindestens einem Kind im Haushalt bis 1.500 Euro) 10 %, und darüber 
nichts mehr. Die ersten 100 Euro Bruttoeinkommen bleiben dem Erwerbstätigen zwar voll; 
aber sie sind eine Werbekostenpauschale. Der tatsächliche Gewinn ist also in jeder Situation 
verschieden. Unterstellen wir, dass im Mittel für Erwerbstätigkeit bis 100 Euro brutto 70 Euro 
Werbekosten und bis 1.000 Euro mindestens noch einmal 30 Euro Werbekosten auftreten: 
 
Beim Minijob mit einer Haushaltshilfe mit brutto 300 Euro ergänzt der Staat mit Hartz IV das 
Nettoeinkommen durch einen Zuschuss (ALG II) zum verfügbaren Transfereinkommen (C). 
In diesem Falle steigt das Transfereinkommen dabei um 70 Euro. Arbeitet sie voll, leistet 
mehr als das Vierfache und verdient 1.300 Euro brutto (D), bleiben ihr von 1.000 Euro Mehr-
verdienst 130 Euro = 13 %. Das ist natürlich eine theoretische Zahl. Der wirkliche Nutzen 
wird von Werbekosten bestimmt, z.B. von Fahrt- und Kleiderkosten. Aber generell gilt:  
 
Während im Bereich der Marktwirtschaft der Alleinstehende mit einem Nettogewinn von gut 
50 % des Bruttomehreinkommens rechnen kann, sind es im Bereich der Versorgungswirt-
schaft 0 % bis maximal 25 %: Denn es gilt der Grundsatz: „Hilfebedürftigen“ können keine 
höheren Zuschüsse gewährt werden, als zur unbedingt notwendigen Sicherung des Lebens-
unterhalts erforderlich.  
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Wie viel sie sich auch anstrengen, Hilfebedürftige leben mit legaler Arbeit stets nur an 
der Grenze des Existenzminimums.  
 
Ihre Demotivation ist die natürliche Folge in einer Gesellschaft, die im Übrigen von Gewinn-
streben geprägt ist. Folge ist: 
 
Die Schwachen begnügen sich mit dem Regeleinkommen (R) und geben auf.  
 
Die Aktiven unter ihnen aber suchen meist Schwarzarbeit.  
 
Leistet unsere Haushaltshilfe neben ihrem Minijob die gleiche Mehrarbeit unter der Hand 
(grau gepunktet), kann sie zusätzlich zu ihrem Transfereinkommen mit 700 bis 800 Euro auf 
die Hand rechnen. Sie erreicht damit ein verfügbares Einkommen (S), das dem unseres Ab-
teilungsleiters mit 2.700 Euro brutto (B) nahe kommt. Weil Hilfebedürftige bei einem Stun-
denlohn von 10,0 Euro auf die Hand wöchentlich nur 30 Stunden dafür arbeiten müssen, der 
Abteilungsleiter bei 16 Euro Bruttostundenlohn jedoch 40 Stunden zuzüglich unbezahlter 
Überstunden, ist dies eine ökonomisch verlockende Alternative für alle, die sich nicht nach 

einem 9-Stunden-Arbeitstag sehnen und als „bedürftig“ gelten können. 
 
Mit dem Versorgungsprinzip erzieht unsere Gesellschaft Leistungsschwache zu 
Nichtstun oder Schwarzarbeit. 
 

Familien werden dabei durch Hartz IV noch mehr demotiviert als Alleinstehende.  
 
Durch Untätigkeit oder Schwarzarbeit entstehen schlechte Vorbilder für die nächste 
Generation.  
 
Folgen davon waren in 2016: 
 

1.  Von 3,2 Millionen Bedarfsgemeinschaften erzielten 2,2 Millionen überhaupt kein 
 legales Erwerbseinkommen.  
 

2. 450.000 Bedarfsgemeinschaften hatten Erwerbseinkommen unter 450 Euro. 
 

3. Nur 550.000 Bedarfsgemeinschaften erwirtschafteten mehr als 450 Euro, ein Beweis 
für den unbeugsamen Leistungswillen vieler. Aber: 

 

4. geschätzte zwei Millionen Hartz-IV-Abhängiger stockten ihr Transfereinkommen 
durch Schwarzarbeit auf.  

 
Unter dem Regime der Versorgungswirtschaft verlieren Menschen entweder ihr Selbstbe-
wusstsein, weil sie sich die Schuld daran geben, trotz aller Unterstützung durch die Jobcen-
ter keinen akzeptablen Job zu finden, oder sie entwickeln Zorn auf die gut Verdienenden, die 
sie diskriminieren bzw. ihnen keinen gerechten Lohn zugestehen. 
 
Die andere hingegen, unter dem Regime der Marktwirtschaft, finden meist Befriedigung in 
einer Arbeit, die ihnen Wohlstand beschert, wenn auch vielleicht mit Mühen. Und weil sie 
diesen Erfolg als ihre Leistung betrachten, verachten sie die Hartz-IV-Abhängigen, die ihnen 
einfach als träge erscheinen. 
 
Und so sind wir gespalten in zwei Gruppen, die unsere Gesellschaft ganz unterschied-
lich wahrnehmen und in der die Schwächeren sich trotz monetärer Versorgung als 
nicht zugehörig fühlen. 
 
Ein Spaltpilz, der wächst! 
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Verfestigung der strukturellen Arbeitslosigkeit 
 
Um zu erkennen, was Politiker getan haben, um solchen Schaden von unserer Gesellschaft 
abzuwenden, sollten wir zunächst einen Blick auf die Arbeitsmarktentwicklung der letzten 
fünf Jahrzehnte werfen:  

 

 
Arbeitslosigkeit stieg von zunächst nur 150.000 in 1960 bei jedem Konjunktureinbruch, wur-
de beim darauf folgenden Aufschwung aber nicht abgebaut und erreichte in 2004 schließlich 
4,8 Millionen. Den vollmundigen Erklärungen der Verantwortlichen nach hätte das nicht ge-
schehen können:  
 
Alle versprachen sie, Arbeitslosigkeit abzubauen.  
 
Dem Augenschein nach hielt aber nur Angela Merkel Wort.  
 
Was ist die Wirklichkeit hinter dieser Oberfläche? Bis 2003 wurde Beschäftigungspolitik als 
reine Konjunkturpolitik betrieben: Wuchs die Arbeitslosigkeit, erhöhte der Staat die Nachfrage 
durch kreditfinanzierte Ausgaben und schützte unverschuldet arbeitslos gewordene durch 
bessere Sozialleistungen. Die Preise stiegen dank wachsender Nachfrage, die Löhne zogen 
nach. Die damit teurer werdende Arbeit wurde durch Maschinen ersetzt oder ins Ausland 
verlagert. Und so wuchsen trotz allen Bemühens Stufe um Stufe Arbeitslosigkeit und Staats-
schulden immer weiter. Es war das Muster der von Keynes in USA in der Weltwirtschaftskri-
se entwickelten Konjunkturpolitik. Damit lässt sich zwar ein einmaliger Konjunkturschock 
auffangen, nicht aber strukturelle Arbeitslosigkeit beheben, die durch das Zusammenspiel 
von technischem Fortschritt, Globalisierung und sozialer Sicherung entsteht. 
 
Die einfache Formel lautet:  
Was der Wirtschaft nutzt, dient letztlich auch allen Arbeitnehmern. 
Aber das ist leider ein Irrtum.  
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Erst Gerhardt Schröder setzte, als es unvermeidbar schien, seine Agenda 2010 durch und 
öffnete den Niedriglohnbereich, indem er die Laufzeit des Arbeitslosengeldes I verkürzte und 
staatliche Transferzahlungen von der Bereitschaft zur Annahme fast jeder Arbeit abhängig 
machte. Er verlor darüber die Mehrheit. Aber seine Reform blieb und entfaltete langsam ihre 
Wirkung.                   
 
Schröders Nachfolgerin Angela Merkel brauchte nur abzuwarten, bis ihr die Früchte in den 
Schoß fielen, die Arbeitslosenzahlen bis auf inzwischen sogar 2,4 Millionen fielen und sie 
seither als Garant der Vollbeschäftigung erschien. SPD und Grüne hingegen schlossen aus 
dem Verlust der Mehrheit, dass die Agenda-Politik eine Politik gegen das Volk gewesen    
sei. Wesentliche Teile distanzierten sich. Für viele war die Agenda zum einem Instrument 
geworden, mit dem geldgierige Unternehmer notleidende Arbeitnehmer zu Dumping-Löhnen 
ausbeuten konnten. Und so setzte sich keine Gruppe mit den komplexen Zusammenhängen 
auseinander. Die Linke erstarkte.  
 
Dass wir ganze Stadtteile, ja sogar Landstriche haben, die vom Leben mit Hartz IV geprägt 
sind und man dort kaum ein positives Verhältnis zu unserer Gesellschaft findet, kommt in 
diesen Diskussionen nicht vor.  
 
Bei den nicht von Hartz IV betroffenen sank zwar die registrierte Arbeitslosigkeit von 
2005 bis 2017 von 2,1 Millionen auf ca. 400.000, also auf etwa ein Fünftel.  
 
Die wirklich Demotivierten aber finden wir unter den von Hartz IV Abhängigen.  
Die gute Nachricht ist: Auch hier hat die Beschäftigung zugenommen. Die schlechte jedoch: 
 

 
 
Die Zahl der erwerbsfähigen Hartz-IV-Empfänger ohne Erwerbseinkommen (violett) 
sank von 2005 auf 2017 nur um 26 % von 4,2 auf 3,1 Millionen, die der Haushalte (Be-
darfsgemeinschaften) nur um 13 %.   
 
Wenn man bedenkt, dass fast 100.000 Mitarbeiter der Agentur für Arbeit sich bemühen, 
diesen Menschen Arbeit zu beschaffen bzw. sie dazu zu drängen, ist das fast nichts.  
 
Gegen die Regeln des Marktes lassen sich nur Wenige zu Arbeit treiben. Deshalb steht die 
Mehrheit derjenigen, die ihre Hilfebedürftigkeit nachweisen können, nach wie vor abseits. Wir 
sehen, wie unsere Wirtschaft auf ein neues Unterbeschäftigungsgleichgewicht zusteuert. 
Schon Keynes hatte festgestellt, dass es das geben kann und dass es sich mit den Instru-
menten staatlicher Konjunkturpolitik nicht reduzieren lässt. Diese Restarbeitslosigkeit ist 
nicht durch die Wirtschaftsentwicklung bedingt, sondern durch die Demotivation der Gering-
verdiener. Nur: 
 
Die Lehre aus Schröders politischem Schiffbruch hieß:  
Arbeitsmarktreform bedeutet Machtverlust.  
Sie stärkt nur den politischen Gegner.  
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Das Thema wird also verdrängt. Im Bewusstsein der Politiker reduziert sich Beschäfti-
gungspolitik wieder auf Wirtschaftspolitik. Grüne Wirtschaft, Elektromobilität oder 
Digitalisierung mit Industrie 4.0 sollen es richten. Das geht am Problem vorbei, denn: 
 
Zur Wirtschaftsentwicklung ist das zwar nötig. Die Nachfrage nach Spitzenleistungen von 
Technik und Management wächst damit. Einfache und mittlere Leistungen jedoch werden 
durch billigere Arbeit im Ausland oder durch Maschinen ersetzt: 
  
Sparkassen schließen Filialen und ersetzen sie durch Bankautomaten. 
Maschinen werden hier konstruiert, aber im Ausland gefertigt.  
Einzelhandel wird durch Onlinehandel ersetzt usw. usw. …. 
 
Die Spreizung der Löhne und Einkommen schreitet weiter fort.  
 
Die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander. 
 
Und weil mit sinkender Nachfrage der Preis einfacher Arbeit sinkt, lohnt Arbeit unter 
Hartz IV noch weniger als bisher.  
 
Dabei gäbe es genug Arbeit auch für weniger Qualifizierte. So hat z.B. das „Institut Zukunft 
der Arbeit“ 2005 in einer Studie gezeigt, dass damals bei einem Stundensatz von 13,0 Euro 
zwar nur 17 % der deutschen Haushalte familienunterstützende Dienstleistungen nutzen 
würden, bei 5,0 Euro sei das aber von 58 % zu erwarten. Das heißt, wir würden sehr viel 
mehr Dienstleistungen als heute in Anspruch nehmen, wenn das zu einem geringeren Preis 
möglich wäre. Und genau das lohnt unter Hartz IV bisher nicht und deshalb können wir uns 
nicht einmal vorstellen, welche Möglichkeiten sich damit eröffnen.  
 
Eine solidarische und freie Gesellschaft muss das Transfersystem so gestalten, dass 
die Betroffenen auch bei Niedriglöhnen einen angemessenen Lebensstandard errei-
chen und es die Funktionsfähigkeit des Marktes dennoch nicht gefährdet.  
 
 
 

Versuche, die Versorgungswirtschaft zu überwinden 
 
Nachdem deutlich wurde, dass die Stigmatisierung der weniger leistungsfähigen auf Dauer 
unerträglich ist, hat die Politik zwei Wege versucht: 
 
 

1. Anpassung der Menschen an Markt und Transfersystem. 
 

Man sieht den Mangel bei den Menschen. Daraus folgt: Ihre Bildung muss verbessert wer-
den. Dann führt das auch zu höheren Einkommen und befreit die Menschen aus der Abhän-
gigkeit von Hartz IV. Bildung ist Voraussetzung für den Aufstieg. Das ist unstrittig. Und PISA 
zeigt, wie viel bei uns noch zu verbessern ist. So schicken die Träger der Grundsicherung 
schwer Vermittelbare in zusätzliche Ausbildungsgänge. Das Problem löst es per Saldo nicht. 
Denn die meisten werden trotz Lernanstrengungen dem Transferbezug nicht entkommen. 
Aber wozu sollten jungen Menschen lernen, wenn sie danach bei  Monatseinkommen bis 
1.400 Euro immer noch ähnlich nahe am Existenzminimum leben wie ohne Arbeit? Und wa-
rum sollten Hauseigentümer einfache Gartenarbeit besser bezahlen, wenn die Gärtner Com-
puterkenntnisse haben oder bessere Bewerbungsschreiben verfassen können? Umgekehrt 
macht es eher Sinn: 
 

Diese Menschen hätten meist die vorhandenen Bildungseinrichtungen längst genutzt, 
gäbe es lohnende Ziele. 
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Dass sie bereit sind, persönlichen Einsatz zu bringen, wenn der wirtschaftliche Vorteil 
reicht, zeigen fast zwei Millionen Schwarzarbeiter unter ihnen.  
 
 

2. Anpassung der Löhne an Menschen und Transfersystem 
 

Wenn Unternehmer Arbeitnehmern keinen Lohn zahlen, von dem sie angemessen leben 
können, wird das als Frage der Gerechtigkeit betrachtet und zwar auch von Menschen die 
niemals nach „gerechten Preisen“ für Handys oder Kleidung rufen würden, obgleich diese 
doch auch nur die Summe von Arbeitsleistungen darstellen. So wurden 2014 gesetzliche 
Mindestlöhne eingeführt. Zunächst waren es 8,50 Euro. Seither werden sie jährlich nach 
oben angepasst.  
 
Hartz-IV-Empfänger haben aber kaum etwas davon. Wird ein Bruttolohn von 6,0 Euro 
auf 9,0 Euro erhöht, bleiben bei einer 37-Stundenwoche im Monat 70 Euro Mehrver-
dienst, 44 Cent je Stunde.  
 
Zweitverdiener hingegen gewinnen netto 240 Euro im Monat und damit 1,5 Euro je 
Stunde. 
 
Die Kosten der Arbeit aber steigen in beiden Fällen um 570 Euro monatlich. 
Die Differenz erhält der Fiskus. 
 
Gesetzliche Mindestlöhne lösen das Problem nicht.  
Auf lange Frist entsteht nur mehr Arbeitslosigkeit. 
 
 

Rahmenbedingungen einer Novelle 
 
Die Motivation muss verbessert werden. 
 
Wir müssen auch Hilfebedürftigen grundsätzlich ein Recht auf Leistungsgewinn zuge-
stehen. 
 
Die Anrechnungsregeln von Hartz IV sind also so zu verändern, dass damit echte Leis-
tungsmotivation entsteht.  
 

Dabei sind folgende Rahmenbedingungen einzuhalten: 
 
1, Der zur Überschreitung des Existenzminimums erforderliche Arbeitsumfang muss so  

gering sein, dass jeder Erwerbsfähige eine solche Arbeit ausführen kann und sie in der 
 Regel auf dem Markt auch findet. 
 

2. Schon ein kleiner Job muss gegenüber Nichtarbeit einen so hohen Nettogewinn bringen, 
 dass Schwarzarbeiter mindestens einen Teil ihrer Arbeit legalisieren. 
 

3. Der Reformschritt muss zu einer Senkung der fiskalischen Kosten führen, damit er in der 
Öffentlichkeit als gesellschaftlicher Gewinn empfunden werden und von den handelnden 
Politikern verantwortet werden kann. 

 

Um Konzepte vergleichbar zu machen, wurde MAVA, ein „Modell des Arbeitsmarktes im Be-
reich der Versorgungswirtschaft des Arbeitslosengeldes II“, entwickelt und damit das zu er-
wartende Verhalten der ALG-II-Bezieher und die entsprechenden Wirkungen am Arbeits-
markt sowie für den Fiskus simuliert. Im Ergebnis wurde die folgende erste Reformstufe ent-
wickelt: 
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„Motivation stärken“ 
 

Die Anrechnungsregeln und Sanktionsmechanismen des ALG II werden nur leicht verändert: 
Zwischen 100 und 400 Euro Bruttoeinkommen erhält jeder Erwerbstätige 55 % statt bisher 
20 % als Nettoeinkommenszuwachs. Über 1.000 Euro brutto bleiben 5 % Nettogewinn. Der 
volle Regelanspruch zuzüglich der Werbekostenpauschale von 100 Euro entsteht allerdings 
erst bei Arbeit von 100 Euro monatlich. Darunter besteht zwar der Anspruch auf  Kosten der 
Unterkunft. Der Anspruch auf Lebensunterhalt wird aber um 30 % gekürzt. Das ist ein Schritt 
der Verwaltungsvereinfachung. Ein Teil der nach SGB II üblichen Sanktionierungen wird ab-
gelöst. Weil es zu diesem Start keiner Abmahnungen mit möglichen Widersprüchen mehr 
bedarf, werden die meisten der jährlich bis zu 200.000 Sozialgerichtsklagen und noch viel 
mehr vorgeschaltete Verwaltungsakte obsolet.  
 
Für dauerhaft Kranke oder Eltern im Babyjahr gelten Sonderregelungen.  
 

 
 
Die Grafiken verdeutlichen die Veränderung zwischen Hartz IV (lila) und „Motivation stärken“: 
Ein Alleinstehender ohne Erwerbseinkommen verliert 120 Euro, wenn er sich nicht bewegt 
(lila Pfeil nach unten). Nimmt er einen Job für 100 Euro an, gewinnt er aber wieder 150 Euro 
(grüner Pfeil nach oben) und kommt über das Existenzminimum hinaus. Dazu braucht er nur 
einen kleinen Teil seiner Schwarzarbeit anzumelden. Findet er gar keine Arbeit, bietet ihm 
die Kommune entsprechende Jobs an, z.B. das Streichen von Klassenräumen. Nur Wenige 
werden allerdings auf die kommunalen Angebote zugreifen. Der Markt bietet wesentlich bes-
sere Bezahlung:  Allein im Bereich haushaltsnaher Dienstleistungen suchen wir mehr als fünf 
Millionen Kinderfrauen, Tagesmütter, Alten- und Krankenbetreuer, Haushaltshilfen und ein-
fache Handwerker in Garten und Haus. Der Preis muss nur stimmen. Wer damit  400 Euro 
brutto erwirtschaftet, hat 290 Euro mehr als er ohne Arbeit hatte (2. grüner Pfeil) und sogar 
90 Euro mehr als es bei gleicher Leistung unter Hartz IV gewesen wären. Jetzt gilt:  
  
Arbeitsaufnahme lohnt: Von 400 Euro brutto bleiben 290 Euro Zugewinn, 73 % statt 
bisher 20 %. 
 
Das überwindet Demotivation und bringt Bewegung in den Arbeitsmarkt (rote Pfeile).  
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Bei Erwerbseinkommen über 400 Euro monatlich ist der Anreiz für zusätzliche Leistungen  
allerdings kaum höher als bisher. Das wäre sonst zu teuer gekommen.  
 
Aber wer bisher fast ohne Zugewinn hart gearbeitet hat, sieht sich für seine Mühen 
nun endlich belohnt. Alleinstehende haben 90 bis zu 120 Euro mehr als unter Hartz IV 
(orange Pfeile).  
 
Schwarzarbeit lohnt jetzt weniger. Bis 400 Euro bringt sie auf die Hand nicht mehr als 
legale Arbeit (grau gepunktet zu hellblau).   
 

 
 
Für eine Familie mit zwei Kindern sind die Wirkungen noch drastischer: Ohne Arbeit verliert 
sie 220 Euro, gewinnt mit 200 Euro gemeinsamem Bruttoerwerbseinkommen allerdings   
sofort wieder 250 Euro. Erwirtschaften die Eltern 900 Euro monatlich, hat die Familie 610 
Euro mehr als ohne Leistung. Das motiviert (rote Pfeile) sich in irgendeiner Weise legale 
Arbeit zu beschaffen. Schwarzarbeit bietet bis 800 Euro gemeinsamem Einkommen keinerlei 
wirtschaftlichen Gewinn (grau gepunktete Linie zu hellblauer).   
 
Familien mit zwei Kindern erhalten ab 900 Euro Erwerbseinkommen damit 210 bis 400 
Euro mehr als bisher unter Hartz IV (orange Pfeile). 
 
Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder in Armut aufwachsen sinkt damit deutlich.  
Das gilt aber nur bei Eltern, die arbeiten.  
 
Damit lernen diese Kinder lernen von ihren Eltern zugleich: Arbeit lohnt sich.  
Nun haben sie auch guten Grund, sich in der Schule anzustrengen und so die Leis-
tungen der nächsten Generation zu steigern.  
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Bilanz am Arbeitsmarkt und beim Fiskus 
 
Auf den ersten Blick erscheint dies wie die Verteilung von Geschenken aus der Staatskasse. 
Das ist es aber keineswegs, weil die Gesellschaft hier als Gegenleistung für ihre Solidarität 
mit sozial Schwachen von diesen ein Minimum an Solidarität in Form einer kleinen Arbeits-
leistung einfordert. Das taten die Jobcenter zwar schon immer mit „Fördern“ und „Fordern“; 
aber es war an ein Folge von Verwaltungsakten und Gerichtsverfahren gekoppelt, die solche 
Bemühungen trotz Aufwand oft im Sande verlaufen ließen. Nun ist ein wesentlicher Teil der 
Verwaltungshürden ausgeschaltet. Stattdessen wird ökonomische Motivation geboten. Be-
trachten wir die Zahlen, wie sie sich aus der Modellrechnung ergeben. Dabei wird nach den 
von der Agentur für Arbeit eingeführten Einkommensgruppen der Bedarfsgemeinschaften 
unterschieden. Um den angestoßenen Prozess verfolgen zu können, wird darüber hinaus 
zwischen Sofortwirkung, kurzfristiger Wirkung und mittelfristiger Wirkung unterschieden. 
Nachdem Hartz IV etwa sechs Jahre benötigte, um fast volle Wirkung zu entfalten, sei für die 
kurze Frist ein Zeitraum von zwei bis drei Jahren und für die mittlere Frist ein Zeitraum von 
fünf bis sieben Jahren veranschlagt. Ergebnis: 
 
Der Soforteffekt beträgt etwa drei Milliarden Ersparnis jährlich.  
 
Das sind die Minderzahlungen beim Arbeitslosengeld der Erwerbsfähigen, die nichts oder 
monatlich weniger als brutto 100 Euro erwirtschaften. 
 
Sobald Bewegung in den Arbeitsmarkt kommt, sinkt die Zahl der Bedarfsgemeinschaften 
ohne Erwerbseinkommen. Zwar steigen damit auch ihre Transfereinkommen; weil darin aber 
die wenn auch noch geringen Erwerbseinkommen enthalten sind, sinkt der Zuschussbedarf 
weiter. Außerdem werden zusätzliche Sozialversicherungsbeiträge, z.T. auch Steuern gezahlt.  
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In der kurzen Frist sinkt die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ohne Erwerbseinkom-
men um etwa eine Million und halbiert sich damit. Die meisten Haushalte erreichen 
dank der höheren Anreizes schon Erwerbseinkommen über 450 Euro.  
 
Die fiskalische Ersparnis wächst auf etwa 12 Milliarden jährlich. 
 
In der mittleren Frist entwickeln sich auf der Seite des Arbeitsangebotes Fähigkeiten weiter 
und steigt der Einsatz der Beteiligten. Auf der Seite der Arbeitsnachfrage entdecken Haus-
halte und Unternehmen neue Einsatzmöglichkeiten.   
 
Damit halbiert sich die Zahl der erwerbslosen Haushalte noch einmal. Zugleich sinkt 
nun auch die Zahl der Haushalte mit Einkommen unter 450 Euro.  
 
Die fiskalische Ersparnis zur kurzen Frist beträgt zusätzlich etwa 6 Milliarden jährlich. 
 
 

Gesellschaftliche Wirkungen 
 
Der größte Teil der Hartz-IV-Empfänger hat damit eine Erwerbstätigkeit, wenn zum Teil auch 
nur eine bescheidene. Alle, die ihre Leistung gesteigert haben, verfügen über deutlich mehr 
als vor der Reform.  
 
Das Gefühl, als „Hilfebedürftige“ auf Dauer im Präkariat gelandet und von der wirt-
schaftlichen Entwicklung abgekoppelt zu sein, schwindet etwas.  
Vertrauen wächst, dass Leistung lohnt.  
 
Man stellt fest, dass man sich deshalb auf die neuen Kräfte durchaus verlassen kann.  
 
Abseits stehen nur noch wenige, die entweder nach wie vor der Schwarzarbeit nachgehen, 
Unterstützung von anderen erhalten sowie einige wenige, die sich in Untätigkeit mit einem 
geringen Einkommen abfinden. Sie werden dagegen opponieren, finden aber keine Chance 
auf Gehör angesichts kommunaler Arbeitsangebote und des Erfolges der anderen.  
 
Steuerzahler freuen sich über die erreichte Entlastung.  
Es entstehen Haushaltsspielräume für andere Optionen. 
 
Wer diese Reform vorangetrieben hat, steigt im Ansehen der Wähler.  
Er erfährt zugleich:  
Reform bedeutet nicht notwendigerweise Machtverlust wie bei Gerhard Schröder.  
Schon auf kurze Frist können sie Erfolg bringen. 
 
Kritik wird dennoch bald wachsen: Warum arbeiten viele Empfänger staatlicher Unterstützung 
nur in Teilzeit? Warum hat ein Alleinstehender bei 1.500 Euro Erwerbseinkommen nur 10 
Euro mehr als bei 1.000 Euro? Warum leben viele „Hilfebedürftige“ deutlich über dem Niveau 
der Regelsätze und werden dazu durch Steuerzahlungen derer subventioniert, die als „Nicht   
- Hilfebedürftige“ bei gleichem Brutto über weniger Netto verfügen. 
 
Tatsächlich ist „Motivation stärken“ kein statisches sondern ein dynamisches Konzept. Es 
dient nicht dazu, einen gesellschaftlichen Zustand der Unterbeschäftigung sozialverträglich 
zu gestalten, sondern diesen Zustand zu verändern. Es kann daher nicht verwundern, dass 
Nachbesserungen gefordert werden. Die Forderungen zielen nun aber nicht rückwärts wie bei 
Hartz IV, wo die Parteien versuchen, Härten abzufedern, um damit den Zustand der Unter-
beschäftigung erträglicher zu machen. Sie sind nach vorne gerichtet. 
 
Man spürt, dass sich etwas bewegt hat.  
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Das trägt uns weiter zum nächsten Reformschritt. 
 
Denn um allen einen ihren Fähigkeiten entsprechenden Platz im Wirtschaftsgeschehen zu 
ermöglichen, ist eine Reihe weiterer Reformschritte erforderlich. Während der erste Schritt  
angesichts der für die Sicherung des Existenzminimums nur geringen Mindesterwerbsein-
kommen weder die Leistungsfähigkeit der Betroffenen überfordert und entsprechende Arbeits-
nachfrage bei Haushalten und in Unternehmen leicht zu finden ist, kann man dessen bei ei-
nem Versuch weiterer Leistungssteigerungen nicht mehr sicher sein.  
 
Das Sozialgesetzbuch II unterstellt zwar, dass im Grundsatz jeder mit entsprechenden An-
strengungen aus der Hilfebedürftigkeit herausfinden kann. Im Zeichen von Digitalisierung und 
Globalisierung ist das jedoch in keiner Weise gesichert:  
 
Im Zweifel sind Maschinen bei uns oder Arbeit in Niedriglohnländern billiger bzw. 
Haushalte können so teure Dienste nicht bezahlen.  
 
Die nächsten Reformstufen, bis hin zu einer Agenda 2030 lassen sich also nur nach 
sorgfältiger Analyse der Entwicklungsmöglichkeiten auch der Arbeitsnachfrage konzi-
pieren.  
 
Das  geschieht im Buch: „Ablösung für Hartz IV: Motivation für Alle!“ 
 
Aber im ersten Schritt ist das noch nicht nötig.  
 
Zunächst kommt es darauf an, mit „Motivation stärken“, um 
 
1.  zusätzliche Leistungsbereitschaft der Demotivierten zu wecken 
     und 
2.  in der Gesellschaft Vertrauen in ihre Reformfähigkeit zu schaffen. 
 
Deshalb sollten wir jetzt damit starten.   
 
 
 
 
„Zurück“ und „Buch“ 
 
 
 
 
 
 

 
 


