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"Hartz IV ist ein zahnloser Tiger"  

DIW-Experte Steiner: Arbeitslosengeld II kürzen und 600 000 Null-Euro-Jobs anbieten 
 

WELT: Professor Steiner, die große Koalition plant eine Generalrevision von Hartz IV und eine 
Neuordnung des Niedriglohnsektors. Wie kann das aussehen? Was war der größte Fehler der Hartz-IV-
Reform? 
 
Viktor Steiner: Der Kernfehler von Hartz IV ist, daß man das Arbeitslosengeld II nicht gekürzt hat, 
sondern gegenüber dem früheren Sozialhilfeniveau sogar noch erhöht hat. Dadurch ist der finanzielle 
Anreiz für Hartz-IV-Empfänger noch geringer geworden, einen nicht-geförderten Job auf dem regulären 
Arbeitsmarkt anzunehmen. Jetzt wollen die Politiker den Arbeitsanreiz durch alle möglichen Tricks wie 
Kombilöhnen oder veränderte Zuverdienstmöglichkeiten verbessern. Doch die Politik sollte sich von der 
Vorstellung verabschieden, man könnte mit diesen Modifikationen bei Hartz IV etwas erreichen. Das 
funktioniert nicht. Sie muß das grundsätzliche Problem angehen: Die Differenz zwischen 
Erwerbseinkommen und staatlicher Unterstützung ist zu gering. 
 
WELT: Sie plädieren also dafür, das Arbeitslosengeld-II-Niveau für alle zu senken? 
 
Steiner: Man sollte das Arbeitslosengeld II um 30 Prozent reduzieren, aber zugleich verbesserte 
Hinzuverdienstmöglichkeiten anbieten. Wer keine Arbeit findet, sollte eine gemeinnützige 
Arbeitsgelegenheit übernehmen. Wer diese Arbeitsgelegenheit nicht annimmt, bekommt nur noch den 
Basissatz von 70 Prozent. 
 
WELT: Aber das gibt es doch heute bei Hartz IV mit Sanktionsmöglichkeiten und Ein-Euro-Jobs auch 
schon. 
 
Steiner: Hartz IV ist ein zahnloser Tiger. Die Sanktionen lassen sich kaum durchsetzen. Sicher, die Ein-
Euro-Jobs bieten heute schon die Möglichkeit, Arbeitswilligkeit zu überprüfen. Aber sie werden noch 
extra bezahlt mit 1,50 oder zwei Euro die Stunde. Die Hartz-IV-Empfänger stellen sich dann besser als 
mit einer regulären Tätigkeit im Niedriglohnsektor.  
 
WELT: Um die staatliche Beschäftigungsgarantie zu erfüllen, müßten sie Millionen öffentlicher 
Arbeitsgelegenheiten schaffen. 
 
Steiner: Ja, der öffentliche Beschäftigungssektor müßte ausgeweitet werden. Damit sind auch negative 
Effekte verbunden. Man schafft einen unproduktiven Sektor, der nur dazu dient, die Arbeitswilligkeit der 
Arbeitslosen zu testen. Doch um die Arbeitslosigkeit zu reduzieren und die Kosten zu beschränken, muß 
ich eine Aufblähung des öffentlichen Sektors in Kauf nehmen. Auch heute gibt es schon knapp 300 000 
Ein-Euro-Jobs. Diese Zahl müßte mindestens verdoppelt werden. Dies ist die einzige Möglichkeit, um 
dem Argument zu begegnen "Ich will ja arbeiten, aber es gibt keine Arbeit für mich". Man kann die 
Unterstützung nicht kürzen, ohne den Menschen eine Alternative anzubieten. In meinem Modell stellt 
sich keiner finanziell schlechter. Jeder kann die Kürzung vermeiden, indem er eine öffentliche 
Vollzeitbeschäftigung annimmt. Aber das ist politisch in der jetzigen Situation nicht durchsetzbar - die 
Politiker überbieten sich ja gegenseitig, den anderen als unsozial darzustellen. 
 
WELT: Bis auf Stefan Müller von der CSU. Der sieht das so ähnlich wie Sie und will die Arbeitspflicht für 
Arbeitslose. 
 
Steiner: Das ist im Prinzip mein Modell. Aber ich fürchte, Herr Müller repräsentiert nicht die 
Mehrheitsmeinung in seiner Partei oder in der großen Koalition. 
 
WELT: Wie stellen Sie sich die gemeinnützige Tätigkeit vor? 
 
Steiner: Die Arbeitslosen sollen Tätigkeiten übernehmen, die sonst nicht ausgeführt werden könnten, 



weil dafür der öffentlichen Hand das Geld fehlt. Zum Beispiel Reinigungsarbeiten in Parkanlagen oder 
Hausmeistertätigkeiten in öffentlichen Gebäuden. Im Prinzip das, was heute die Ein-Euro-Jobber 
machen. Sicherlich werden Lobbygruppen, wie die Handwerker, protestieren und über entgangene 
Aufträge klagen. Dabei wird aber übersehen, daß diese Arbeit nicht nachgefragt würde, wenn die 
Kommunen dafür Marktlöhne zahlen müßten. 
 
WELT: Die große Koalition liebäugelt mit Mindest- und Kombilöhnen. Was halten Sie davon? 
 
Steiner: Der Mindestlohn in Deutschland wird durch das Arbeitslosengeld II gesetzt. Bei einem 
Marktlohn von sechs Euro - in Ostdeutschland sind diese Löhne durchaus üblich - bekommt man 900 
Euro Brutto oder 700 Euro Netto. Alg II bringt 650 Euro. Wer für diese 50 Euro 150 Stunden arbeiten 
soll, erreicht einen Stundenlohn von 30 Cent. Das lohnt sich nicht. Da fährt er mit einem Ein-Euro-Job für 
1,50 oder zwei Euro besser. Die Ein-Euro-Jobs sind viel zu gut bezahlt. Die Politiker blenden dieses 
"Sozialstaatsdilemma" aus. Aber man kann die finanziellen Anreize für eine gering entlohnte Tätigkeit 
nicht stärken, in dem man die Hinzuverdienstmöglichkeiten verbessert, ohne das Arbeitslosen-
Einkommen zu senken. Daran führt kein Weg vorbei. 
 
WELT: Was ist mit dem Kombilohn, er soll doch die Arbeitsaufnahme attraktiver machen. 
 
Steiner: Der Kombilohn ist ein weiterer Versuch, sich um das Sozialstaatsdilemma herumzuschwindeln. 
Im Prinzip ist das nichts anderes, als die Hinzuverdienstmöglichkeiten zu verbessern. Ob der Staat 
weniger von der Unterstützung abzieht oder mehr zum eigenen Einkommen hinzuzahlt, ist im Ergebnis 
dasselbe. Wer etwa 300 Euro aus eigener Arbeit behalten darf und dazu 650 Euro Alg II bekommt, stellt 
sich besser als ein Arbeitnehmer, der 150 Stunden im Monat für 900 Euro arbeitet. Aus ökonomischer 
Sicht würde man vermuten, daß diese Leute ihre Arbeit anpassen, also reduzieren, weil sie sich dann 
besser stellen. Je großzügiger der Kombilohn gestaltet wird, desto mehr Leute werden 
transferberechtigt. Das System läuft dann finanziell aus dem Ruder. Was passiert, wenn man Modelle 
einführt, die keine Arbeitsanreize setzen und ein relativ hohes arbeitsloses Einkommen garantieren, 
kann man bei Hartz IV besichtigen. 
 
Viktor Steiner leitet die Abteilung Staat beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Mit ihm 
sprach Stefan von Borstel.  

 


