
„Motivieren statt sanktionieren“ heißt das Motto der Kurse des Berliner Motivationstrai-
ners Thorge Lorenzen, der hier vom Jobcenter für teures Geld eingekauft wurde – 
aber wer sich von ihm nicht zwangsmotivieren lassen will, der wird vom Fallmanage-
ment sanktioniert. 

Mit positivem Denken, behauptet Lorenzen, könne man das Problem seiner Arbeitslo-
sigkeit lösen. Die reale Situation auf dem Arbeitsmarkt spielt für ihn dabei keine Rolle. 
Er verweist auf seiner Website auf die Hummel, die angeblich nicht fliegen kann, weil 
sie im Verhältnis zu ihrem Körper zu kleine Flügel hat, es aber einfach trotzdem tut. 
Dieser Kneipenscherz aus den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde von 
Wissenschaftlern der Universität Cambridge längst widerlegt – aber mit wissenschaftli-
chen Erkenntnisse hatten Esoteriker noch nie viel am Hut. 

Positives Denken kann ja durchaus motivierend wirken. Es wird aber da reaktionär, wo
es zur Voraussetzung hat, menschenunwürdige Verhältnisse als normal zu akzeptie-
ren. Es entpolitisiert, indem es die Verantwortung für ein Problem von der Politik auf 
das Individuum verlagert, und es entsolidarisiert, indem es vorgibt, man könne das 
Probleme mit guter Laune und starken Ellenbogen auch alleine lösen.

„Die Teilnehmer lernen Kraft Ihrer Gedanken ihr Selbstimage zu stärken und ihren ei-
genen Wert wieder zu erkennen“, sagt Lorenzen. Ach, ja? Wie, bitte, soll das denn ge-
hen, mit der Stärkung des Selbstwerts, nach der 175. Ablehnung? Soll man sich jeden 
Morgen eine politische Situation positiv wegmeditieren, die darin besteht... 

• dass Deutschland durch die Harzt IV-Gesetze zum größten Niedriglohnland 
in Westeuropa geworden ist?

• dass heute jeder vierte Arbeitsplatz im prekären Bereich (Zeitarbeit, Prakti-
ka, Mini-Jobs, Aufstocker, befristete Arbeitsverträge) liegt?

• dass Hartz IV-Bezieher im ersten halben Jahr einer Neuanstellung vom Min-
destlohn ausgenommen sind, wodurch sie weiterhin zu Niedriglöhnen schuf-
ten müssen, um am Ende des Halbjahres achselzuckend gegen den nächs-
ten Erwerbslosen ausgetauscht zu werden?

Was uns die Politik mit der Ausnahmereglung beim Mindestlohn sagt ist: Leute wie ihr 
sollten froh sein, überhaupt noch einen Job zu bekommen. Also nehmt die paar Cent, 
auch wenn sie nicht zum Leben reichen, und freut euch, dass ihr überhaupt Arbeit 
habt. Soll man sich solche Entwürdigungen jeden Morgen wegmeditieren?

Motivationstraining ist in Zusammenhang mit Hartz IV nichts weiter als Gehirnwäsche, 
die dazu führt, den Erwerbslosen angesichts der Unmöglichkeit, einen akzeptablen 
Job finden zu können, immer stärker an sich selbst zweifeln zu lassen. Das ist prima, 
denn wer den Fehler nur noch bei sich selber sucht, kritisiert niemand anderen mehr – 
und genau das ist der Sinn einer solchen Maßnahme.

• Wir wollen uns aber nicht dazu motivieren lassen, noch über den letzten 
Drecksjob erfreut zu sein.

• Wir wollen uns auch nicht dazu motivieren lassen, uns mit anderen Kollegen 
einen Konkurrenzkampf um immer niedrigere Löhne zu liefern.

• Und wir wollen uns erst recht nicht dazu motivieren lassen, eine Politik zu ak-
zeptieren, die die unproduktiven Teile der Bevölkerung zunehmend von der ge-
sellschaftlichen Teilnahme ausgrenzt.

• Wir finden es viel motivierender, Menschen zu sehen, die sich gegen die ent-
würdigende und entmündigende Hartz IV-Politik zu Wehr setzen und den Wi-
derstand dagegen auf die Beine stellen. Deshalb sind wir heute hier.
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