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Hartz IV live

Wie man mit Arbeitslosengeld II-Beziehern Geld spart und macht.

„Deutschlands Schicksal: Vor dem Schalter zu stehen. Deutschlands Ideal: Hinter dem Schalter 
zu sitzen.“ (Kurt Tucholsky)

Um Arbeitslosengeld II (ALG II) zu bekommen, muss man bedürftig sein. Anspruch auf 
ALG II hat, wer arbeitslos, aber arbeitsfähig ist, kein ALG I (mehr) bekommt, nicht mehr 
Vermögen als 150 Euro pro Lebensjahr besitzt und in seine private Altersvorsorge bis-
lang nicht mehr als 250 Euro pro Lebensjahr eingezahlt hat. Ein eigenes KFZ wird ak-
zeptiert, wenn es nicht teuer ist, eine kleine Eigentumswohnung auch.

Die Frage ist, wie der Arbeitslose seine Bedürftigkeit nachweisen soll. In der Regel wer-
den zum Nachweis die Kontoauszüge der letzten drei Monate verlangt. Ein aktueller 
Kontoauszug, heißt es, reiche nicht aus. Der Arbeitslose könne große Geldmengen be-
sessen und verschoben haben. 

Mit der Forderung nach Vorlage der Kontoauszüge der letzten drei Monate (und die 
wiederholt sich jedes halbe Jahr, da ALG II nur für 6 Monate gewährt wird und dann ein 
Folgeantrag gestellt werden muss) werden Arbeitslose generell des Leistungsmiss-
brauchs verdächtigt – auch wenn keinerlei Anhaltspunkte für Missbrauch vorliegen. 
Dass die ALG II-Behörden ohnehin vierteljährlich die Daten der Arbeitslosen mit deren 
Daten bei Finanzamt, Rententräger und ähnlichen Institutionen abgleichen, interessiert 
nicht. Im Strafrecht muss einem Verdächtigen die Schuld bewiesen werden – im Sozial-
recht muss der Arbeitslose seine Unschuld beweisen. Die Forderung nach Vorlage der 
Kontoauszüge hat Gerichte von Hamburg bis München beschäftigt. Die Urteile sind wi-
dersprüchlich. Bindend wäre ohnehin nur ein rechtskräftiges Urteil des Bundessozialge-
richts, und das liegt nicht vor.

Kontoauszüge geben nur nicht Aufschluss über die Einnahmen eines Arbeitslosen. 
Man sieht auch, was er an wen gezahlt und was er abgehoben hat. Arbeitslosengeld 
wird nicht nur gekürzt oder gestrichen, wenn Einnahmen nachgewiesen werden, die 
verschwiegen worden sind, sondern auch dann, wenn zu wenig Geld abgehoben wur-
de. Das liest sich dann so: "Laut den vorgelegten Kontoauszügen haben Sie im März 
insgesamt 160 Euro, im April 45 Euro und im Mai 115 Euro abgehoben. Dieses ist zur 
Bestreitung Ihres Lebensunterhalts nicht ausreichend, daher ist von weiterem Einkom-
men in Geld oder Geldeswert auszugehen. Erklären Sie daher ausführlich schriftlich, 
wie Sie Ihren Lebensunterhalt bestreiten." 

Angegeben werden müssen grundsätzlich alle Einkünfte. Sie sind bis 100 Euro anrech-
nungsfrei, vom Rest nur noch 20% (von 400 Euro bleiben 160 Euro, der Rest wird vom 
ALG II abgezogen). Auch Kredite müssen angegeben werden. 100 Euro geliehen, weil 
das Arbeitslosengeld nicht gereicht hat? Kredite sind Einkommen und werden im 
nächsten Monat abgezogen. Auch andere Dinge, die man geschenkt bekommen hat 
und in Geldeswert umrechnen (und entsprechend vom Arbeitslosengeld abziehen) 
kann, zum Beispiel regelmäßige Einladungen zum Essen, müssen im Prinzip angege-
ben werden. Es kommt vor, dass Fallmanager von Arbeitslosen eine Liste aller Lebens-
mittel verlangen, die sie im vergangenen Monat geschenkt bekommen haben.

Einem ALG II-Bezieher stehen laut Regelsatz 345 Euro im Monat zur Verfügung: 
142,54 Euro für Ernährung, 34,26 Euro für Bekleidung und Schuhe, 25,93 Euro für 
Energie und Wohnungsinstandhaltung, 27,70 Euro für Möbel und Haushaltsgeräte, 
13,17 Euro für Gesundheitspflege, 17,94 Euro für Körperpflege, 19,20 Euro für Ver-
kehr, 22,37 Euro für Telefon und Porto, 39,48 Euro für Freizeit und Kultur sowie 2,18 



Euro für andere Waren. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass man da-
mit menschenwürdig leben kann.

Die ALG II-Behörde zahlt außerdem Mindestbeiträge für Kranken-, Pflege- und Renten-
versicherung sowie die Miete plus Heizkosten bis zu einer Höhe, die es für „angemes-
sen“ hält. Das sind meist 50 bis 100 Euro weniger als die tatsächliche Miete. Die Diffe-
renz muss man vom Regelsatz zahlen. Dass dann nicht mehr viel Geld übrig bleibt, das 
man abheben könnte, ist klar. Mit der Methode, einem Arbeitslosen erst zu wenig Geld 
zu zahlen, und ihm dann mit der Begründung, davon könne er nicht leben, unangemel-
dete Nebeneinkünfte zu unterstellen und das ALG II zu streichen, wird viel Geld ge-
spart.

Formaljuristisch hat ein ALG II-Bezieher Anspruch darauf, dass seine tatsächliche Mie-
te so lange in voller Höhe gezahlt wird, bis er eine günstigere Wohnung gefunden hat. 
Die muss er natürlich suchen, und diese Suche muss er nachweisen. Da es nur  weni-
ge Wohnungen in der Preislage gibt, kann er auch nur wenige ansehen. Hat er  nur we-
nige angesehen, hat er nicht genug für die Wohnungssuche getan und bekommt nach 
spätestens einem halben Jahr nicht mehr die volle, sondern nur noch die „angemesse-
ne Miete“ bezahlt.

Günstige Wohnungen findet man, von Ausnahmen abgesehen, nur in Gebieten, in de-
nen es weder Jobs, noch nennenswerte öffentliche Verkehrsverbindungen gibt. Wer 
sich dort als ALG II-Bezieher eine Wohnung nimmt, kann nur noch auf die Rente war-
ten. Im sächsischen Löbau macht man es anders. Dort werden einzelne Zimmer in 
Wohnungen leer geräumt, abgeschlossen, die Miete prozentual um das nicht mehr zur 
Verfügung stehende Zimmer reduziert und auf diese Weise eine „angemessene“ Miet-
höhe erreicht. Dass die leeren Zimmer nicht trotzdem genutzt werden, wird kontrolliert. 
Regelmäßig.

Auf der anderen Seite hat das Oberlandesgericht Stuttgart entschieden, dass die Miete 
um 15% gemindert werden darf, wenn in einem Bürokomplex neben Versicherung, 
Steuerberaterkanzlei und Arztpraxis später Büros der Agentur für Arbeit sowie eine 
Suchtberatungs- und  Schuldnerberatungsstelle einziehen. Begründung: „Zwar ver-
kennt der Senat nicht, dass ein erheblicher Teil der Besucher dem Durchschnitt der Be-
völkerung entspricht. Es können aber auch nicht die Augen davor verschlossen wer-
den, dass sich unter den Besuchern der Hartz-IV-Abteilung, der Suchtberatungsstelle 
und der Schuldnerberatung ein überdurchschnittlicher Anteil von sozial auffällig gewor-
denen Personen befindet.“

Als es noch Sozialhilfe statt ALG II gab, bekam ein Arbeitsloser defekte Haushaltsgerä-
te ersetzt. Jetzt soll er von den 345 Euro Regelsatz Geld ansparen, damit er sich die 
neue Waschmaschine selber kaufen kann. Überflüssig zu erwähnen, dass für ALG II-
Bezieher Kultur nicht mehr stattfindet, eine Tageszeitung Luxus ist, und Fortbewegung 
zu Zielen, die man mit dem Fahrrad nicht erreichen kann, utopisch, sofern man keine 
Zusatzeinkünfte hat. Aber flexibel soll der Arbeitslose sein, regelmäßig Stellenanzeigen 
in Print- und Onlinemedien studieren, eine bestimmte Anzahl Bewerbungen pro Monat 
schreiben, gut gekleidet (und gut gelaunt) zu Vorstellungsgesprächen erscheinen und 
ähnlich fantasievolle Dinge mehr tun. Verstöße werden mit Leistungskürzung bestraft. 

Manche Städte haben sich bei Einführung von Hartz IV für das Optionsmodell entschie-
den. Das bedeutet, dass nicht die Agentur für Arbeit, sondern die jeweilige Kommune 
die Langzeitarbeitslosen (= ein Jahr oder länger ohne Job) betreut. In Hessen gibt es 
13 Optionskommunen. Der Vorteil, heißt es, liege darin, dass man vor Ort besser ver-
mitteln könne, und es außerdem billiger sei. Das sollte nach eineinhalb Jahren Hartz IV 
im Sommer 2006 durch entsprechende Zahlen vom Sozialministerium belegt werden. 
Auf die Zahlen wartet man bis heute.



Was die Kompetenz der Fallmanager angeht: Viele Optionskommunen haben ihre Fall-
manager vorwiegend aus Verwaltungsangestellten rekrutiert. Die haben von Ar-
beitsvermittlung wenig, von Verwaltung und Bürokratie dagegen viel Ahnung. Nach ei-
nem Crash-Kurs in Hartz IV geht´s los. Im Ergebnis freuen sich dann 55jährige Arbeits-
lose, die jahrelang am Fließband geschuftet haben, bis sie körperlich am Ende waren, 
über Briefe wie: „Sie beziehen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts. Eine 
Erwerbstätigkeit üben Sie gegenwärtig nicht aus. Nach unserer Kenntnis ist es Ihnen 
zuzumuten, gemeinnützige und zusätzliche Arbeit zu verrichten. Der Solidargemein-
schaft der Steuerzahler ist nicht zuzumuten, dass Arbeitslosengeld II an Sie gezahlt 
wird, obwohl Sie Ihrer Verpflichtung zur Arbeit nicht nachkommen.“ 

Der Kasernenhofton des Briefauszugs macht ein weiteres Problem deutlich – die Art, 
wie Langzeitarbeitslose behandelt werden. Menschen, die hinter einem Schalter sitzen, 
mutieren oft auf unheimliche Weise zu machtgeilen Irren, die nach dem Motto „Das 
Brett vorm Kopf zur Waffe machen“ auf alles einschlagen, was sie nicht verstehen: Sie 
leben mit einer andersgeschlechtlichen Person in einer Wohnung? Eheähnliche Ge-
meinschaft – ALG II gestrichen. Sie wollen keine Kontoauszüge vorlegen? Fehlende 
Mitwirkung – ALG II gestrichen. Sie weigern sich, an einem Kurs zum Erwerb des Ga-
belstaplerscheins teilzunehmen, weil sie den Schein schon haben? Fehlende Mitwir-
kung – ALG II gekürzt (no Joke!). Im Ergebnis steht der Arbeitslose einer Mischung aus 
Inkompetenz und Willkür gegenüber, die um so stärker wütet, je logischer der Arbeitslo-
se dagegen argumentiert.

Er kann dagegen klagen. Aber bis zu einem Gerichtstermin vergehen bis zu zwei Jah-
re. Selbst auf Termine im Eilverfahren muss man einen Monat warten. Aufschiebende 
Wirkung hat die Einreichung einer Klage nicht. Wem also das ALG II  gestrichen wird, 
weil er irgendetwas verweigert hat, muss vier Wochen ohne Geld,  Miete und selbst oh-
ne Krankenversicherung überstehen, bis er vor Gericht – vielleicht – Recht und damit 
ALG II bekommt. Wer Kinder hat, kann das nicht durchziehen, wer keine hat, überlegt 
es sich auch lange. Ein Zustand faktischer Rechtlosigkeit, der weidlich ausgenutzt wird.

Beispiel Optionskreis Bergstraße, Südhessen: Hier wurden Arbeitslose in die Kurse der 
Personalpädagogischen Akademie (PPA) von Alberto Meier gezwungen. Sinn des Kur-
ses: Bewerbungstraining am PC. Praxis: Monatelange stupide Einspeisung von Joban-
geboten aus dem Internet in die Online-Jobbörse von Meiers Zweitfirma „New Job Ge-
neration“. Auf die eingespeisten Stellen durften sich die Kursteilnehmer nicht bewer-
ben. Wären sie angenommen worden, hätte Meier nicht mehr die 600 Euro pro Monat 
für den jeweiligen Teilnehmer kassieren können. Den Teilnehmern sagte Meier klar, 
was er von ihnen hielt („Ihr seid der letzte Dreck“), Kritikern daran auch („Wenn Sie so 
genial sind, weshalb sind Sie dann hier?“). Die Dozenten rekrutierte Meier größtenteils 
aus den Kursteilnehmern selber. Niemand empfand es als Widerspruch, dass ein Ar-
beitsloser erst wegen angeblich fehlender Qualifikation in den Kurs gezwungen wurde, 
nach zwei Wochen aber plötzlich selber unterrichten können sollte. Honorare zahlte 
Meier nicht – die Dozenten lebten weiter von ALG II.

Beschwerden wurden vom Jobcenter ignoriert, Kursabbrechern mit Leistungsentzug 
gedroht. Selbst als bekannt wurde, dass Meier eine ähnliche Nummer in München ab-
gezogen hatte, dort wegen Betrugs verurteilt worden war und Verbindungen zu Scien-
tology vermutet wurden – keine Reaktion. Erst als die Dozenten die Staatsanwaltschaft 
einschalteten, weil Meier sie gezwungen hatte, illegale Software auf Schulungscompu-
tern zu installieren, war Schluss. Die Staatsanwaltschaft machte die Räume dicht. Mei-
er verschwand mit  250.000 Euro, die er bis dahin vom Kreis Bergstraße kassiert hatte. 

Für den politisch verantwortlichen Ersten Kreisbeigeordneten Jürgen Lehmberg (CDU) 
kein Grund für Konsequenzen. Die Kritik der Arbeitslosen habe man nicht ernst neh-
men können, denn Arbeitslose seien an keinen geregelten Tagesablauf mehr gewöhnt 
und beschwerten sich deshalb öfter. Ein wirtschaftlicher Schaden sei auch nicht ent-



standen, denn für das Geld habe Meier ja eine Gegenleistung erbracht. Ein Paradebei-
spiel dafür, wie Langzeitarbeitslose von den politisch Verantwortlichen gesehen und 
behandelt werden – als Mischung aus unmündigen Idioten und überflüssigen 
Kostenfaktoren.

Und die Arbeitsvermittlung? Die Konjunktur belebt sich ziemlich exakt an den Langzeit-
arbeitslosen vorbei. Aber es gibt Ein-Euro-Jobs. Ein-Euro-Jobber dürfen nur im sozia-
len und öffentlichen Bereich als zusätzliche Arbeitskräfte eingesetzt werden und keine 
regulären Arbeitsplätze verdrängen. Die Jobs dienen der Qualifizierung und sollen die 
Perspektive für eine spätere Festeinstellung beinhalten. Theoretisch.

Im sozialen Bereich werden Ein-Euro-Jobber bei Caritas, Arbeiterwohlfahrt und ähnli-
chen Einrichtungen eingesetzt. Da diese Institutionen von staatlichen Geldern abhängig 
sind, sind sie erpressbar: Entweder sie beschäftigen Ein-Euro-Jobber, oder sie müssen 
ihre Dienstleistungen (Drogen- und Schuldnerberatung, Altenpflege, usw.) einschrän-
ken. Im öffentlichen Bereich dürfen sich Ein-Euro-Jobber qualifizieren, indem sie Fried-
hofsmauern säubern und Parks fegen. In Hessen sind Ein-Euro-Jobber auch an Schu-
len sehr gefragt. Sie erledigen dort Hausmeister- und Security-Aufgaben und werden 
auch als Lehrkraft eingesetzt. 

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesanstalt für Arbeit 
kommt in einer Studie über „Soziale Arbeitsgelegenheiten“ zu dem Ergebnis: „Unsere 
Untersuchungsergebnisse geben aber Indizien dafür, dass etwa jeder zweite Betrieb 
zumindest einen Teil seiner beschäftigten Zusatzjobber nicht im Sinne des Gesetzge-
bers einsetzt. So nutzt ein Teil der Betriebe Soziale Arbeitsgelegenheiten für unerlaub-
te Tätigkeiten, wie zum Beispiel für Krankheitsvertretungen oder Überstundenabbau 
der regulären Belegschaft. In einigen Fällen werden Zusatzjobs zum Personalabbau 
genutzt (direkte Substitution von Arbeitsplätzen), häufiger werden Arbeiten der regulä-
ren Belegschaft auf Zusatzjobber übertragen (schleichende Substitution von Beschäfti-
gungsinhalten), was längerfristig ebenfalls zum Personalabbau bei der regulären Be-
legschaft führen kann.“ (IAB Forschungsbericht Nr. 2/2007) 

Dass Ein-Euro-Jobber versicherungspflichtige Arbeitsplätze verdrängen und ihr Einsatz 
reguläre Löhne drückt, überrascht nicht. Das ist unter anderem Sinn von Hartz IV. 
Reicht aber scheinbar noch nicht. Wirtschaftsverbände fordern eine Kürzung des Re-
gelsatzes um bis zu einem Drittel, damit Arbeitslose am Ende jeden noch so öden Job 
annehmen. Das tun viele jetzt schon. Sie ertragen die permanenten Bevormundungen 
nicht mehr und lassen sich in den Jobcentern nicht mehr blicken.

Nicht überall werden Arbeitslose wie Müll behandelt, aber wo Kostenreduzierung 
oberstes Gebot ist, liegt die Versuchung nahe. Hartz IV ist ein unvollständiges Regel-
werk, dessen Ausführungsbestimmungen dauernd geändert und ergänzt werden. Da-
durch entstehen juristische Grauzonen, die man so oder so auslegen kann. Der Fallma-
nager muss von einem Arbeitslosen keine Auflistung geschenkt bekommener Lebens-
mitteln verlangen – rein rechtlich ist es ihm allerdings auch nicht verboten. Die Arbeit 
vieler Fallmanager erinnert deshalb an den Satz, mit dem Charles Bukowski die Bera-
ter in US-Arbeitsämtern charakterisiert hat: Leute mit Spezialausbildung, die einem den 
direkten Weg in die Gosse weisen. 


