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Vorwort: 
 
Warum Memoranden-Forum? 
 
 
Es fehlt uns nicht an Wissen. Und trotzdem sind 
wir merkwürdig gelähmt, wenn es um die Lösung 
aktueller Probleme geht. Die Geschichte liefert uns 
mahnende und Mut machende Beispiele. Man 
müsste doch meinen, die Beseitigung der Massen-
arbeitslosigkeit geht alle in gleicher Weise an. 
Doch es gibt eine Gewerkschaftslösung, eine der 
Arbeitgeber, eine rote, eine schwarze Lösung und 
so weiter. Dieselben Politiker, die uns auffordern 
zusammen zu stehen, spalten uns in Fortschrittli-
che und Konservative, in Besserverdienende und 
sozial Schwache, in Umweltschützer und Umwelt-
vernichter, Verbraucher und Produzenten, in Alte 
und Junge, in Kranke und Gesunde. 
 
Und dies, obwohl nicht mehr und nicht weniger auf 
dem Spiel steht als eine menschliche Zukunft in 
zukunftsfähigen und gesicherten sozialen Syste-
men. Das heißt, eine Balance zwischen Ressour-
cenverbrauch und -schonung, zwischen Über-
betreuung und Eigeninitiative, zwischen Böse und 
Gut und zwischen Laisser-faire und Bevormun-
dung.  
 
Als Mitglieder des Memoranden-Forums haben wir 
uns auf den Weg begeben, mit Diskussionsbeiträ-
gen, praktischen Beispielen und unkonventionellen 
Ideen notwendige Veränderungen zu initiieren und 
zu begleiten. Dabei sind offener Dialog, passende 
Kritik und vorbildliche Beispiele wesentliche Ele-
mente. 
 
Zur aktuellen Situation in Deutschland sehen wir 
als wirkliches Defizit einen schwächlichen Gesamt-
konsens, unklare Zielformulierungen und diffuse 
Gesamtkonzepte. Kommissionsergebnisse ohne 
einen gesellschaftsphilosophischen Überbau erset-
zen keine Politik.  
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Nach dem jetzt vorliegenden ersten Memorandum 
zum Hartz-Papier und der Arbeitsmarktpolitik wer-
den wir uns in Diskussionen zur Gesundheits- und 
Rentenpolitik einmischen und für Anfang 2004 ist 
ein erster Beitrag für ein Querschnittsthema ge-
plant – also zur Gesellschaftsphilosophie und zur 
deren Rahmenbedingungen. 
 
Wir freuen uns, dass als weitere Mitglieder Herr 
Bernhard Jagoda, Präsident a.D. der Bundesanstalt 
für Arbeit und Herr Prof. Dr. Dr. Peter Eisenmann 
sich uns angeschlossen haben. 
 
Streitbar, unparteiisch und offen freuen wir uns auf 
jede Reaktion! 

 

Bonn, 10. Dezember 2002 
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Wirtschafts- und gesellschaftspolitischer 
Prolog: 
 

 Optimismus und Realität 
 

Seit Mitte der 90er Jahre wird die Zahl der fehlen-

den Arbeitsplätze – unter Einbeziehung der stillen 

Reserven – auf weit über 5,5 Millionen geschätzt. 

Abhilfe gab es bislang nicht, so dass die führenden 

Wirtschaftsforschungsinstitute im Jahr 2003 mit 

einem weiteren Anstieg registrierter Arbeitslosig-

keit auf mindestens 4,2 Millionen im Jahresdurch-

schnitt rechnen.  

Doch solche Negativprognosen auf der Basis der 

bedrückend schlechten Wirtschaftslage gelten der 

herrschenden politischen Meinung heute als unan-

gebrachte Kassandrarufe, als destruktive Verunsi-

cherung der Bevölkerung. Diese soll sich stattdes-

sen künftighin wieder einmal von Aufbruchsstim-

mung und Zukunftsoptimismus leiten lassen. 

Der Grund für die offizielle Zukunftshoffnung liegt 

in einer Arbeitsmarktreform, die auf der Basis des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine alarmierende 
Zahl: 5,5 Millionen 
Arbeitslose. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Hoffnungsträger: 
Arbeitsmarktreform 
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Hartz-Gutachtens raschestmöglich durchgeführt 

werden und eine Halbierung der Zahl der Arbeits-

losen auf ca. zwei Millionen bis zum Jahr 2005 er-

reichen soll. Neue und moderne Dienstleistungen 

am Arbeitsmarkt sollen mit Hilfe einer effizienteren 

Organisationsstruktur und mit einer Konzentration 

auf die zentralen Aufgaben der Bundesanstalt für 

Arbeit dieses „Wunder“ vollbringen.  

 

Es ist allgemein bekannt, dass die deutsche Ar-

beitsverwaltung mitunter überbürokratisiert wirkt 

wie alle Staatsmonopole und dass sie daher häufig 

nur eingeschränkt kreativ und flexibel handeln 

kann. Doch die allgemein verbreitete kritische 

Sicht, die durch die Diskussion um die vermeintli-

che Fälschung des Vermittlungsergebnisses neue 

Nahrung erhalten hat, wird von der Hartz-

Kommission noch verschärft. Sie unterstellt, dass 

die Hälfte der bisherigen Arbeitslosigkeit in erster 

Linie auf die Unfähigkeit der Arbeitsmarkt- und 

Vermittlungspolitik zurückgeht. Mit Hilfe einer dy-

namischen Vermittlung, in der Doppelarbeit und 

Parallelarbeit vermieden wird, in der die Vermittler 

von sachfremden Aufgaben befreit sind, in der die 

überbordende Verwaltungsarbeit vereinfacht ist, 

sollten bei einer Vervielfachung der Effizienz 

zugleich noch Milliarden eingespart werden kön-

nen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Wundermittel: 
Effektivere Vermitt-
lung. 
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Endlich soll also ein „Wunder“ geschehen nach 

dem naiven Motto: Engagierte und kreative, mobi-

le und flexible, lern- und leistungswillige Arbeitslo-

se stehen einer ebensolchen Vermittlung gegen-

über. Mit einer Fülle neuer Instrumente – mit Profi-

ling und passgenauem Matching, mit unternehme-

rischen PersonalServiceAgenturen (PSA) und ur-

plötzlich hochangesehenen Zeitarbeitsangeboten, 

mit neuen Formen der Lohnergänzung und der 

Kreditvergabe - sollen die niedrigproduktive Arbeit 

bezahlbar und die eigentlich „unattraktive“ Selb-

ständigkeit begehrenswert gemacht werden. 

Die Spirale dreht sich dann – unter diesen Gege-

benheiten - wieder aufwärts: Weniger Arbeitslose 

entlasten die Staatskassen und mit dem eingespar-

ten Geld lassen sich – statt Arbeitslosigkeit zu ali-

mentieren – neue Arbeitsplätze finanzieren. So die 

hoffnungsfrohe Zukunftsbotschaft – auch für die 

Sozialkassen.  

So begrüßens- und förderungswert alle diese An-

sätze zur Stärkung der Vermittlung sind, ohne eine 

flankierende Wirtschafts- und Sozialpolitik wird es 

keine Beschäftigungsdynamik geben. Eine wunder-

same Vermehrung produktiver Arbeit allein durch 

geniale Vermittlungskunst gibt es nicht. Auch der 

begabteste und phantasievollste Koch kann nicht 

genügend Essen für viele Gäste zubereiten, wenn 

Die neuen Instrumen-
te: Profiling. Mat-
ching, PSA und Zeit-
arbeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hoffnung: Weni-
ger Arbeitlose = mehr 
Geld in der Staatskas-
se. 
 
 
 
 
 

 

 
Die Lösung: Neue Ar-
beitsplätze braucht 
das Land. 
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seine Vorratskammer völlig unzureichend ausges-

tattet ist. Nachhaltige Erfolge gibt es insbesondere 

auf dem Arbeitsmarkt nur dann, wenn Investiti-

onskraft entfesselt wird und dadurch neue und zu-

sätzlich Arbeitsplätze geschaffen werden. 

Seit Jahren mahnen nationale und internationale 

Institute eine Reform des deutschen Arbeitsmark-

tes an. Die Aufgaben sind klar. Die zu hohen Ar-

beits- und Sozialkosten – insbesondere auch für 

den Mittelstand - müssen gesenkt, Bürokratie und 

Überregulierung vermieden, Wohlfahrtsstaatlich-

keit und großzügige Lohnersatzleistungen zurück-

geführt und der Marsch in die Zukunftsgesellschaft 

der Schlüsseltechnologien, der Dienstleistungen 

und der Wissensanwendungen deutlich  beschleu-

nigt werden. 

Unter allen seriösen Experten ist unstrittig, dass 

das komplexe Problem der bundesdeutschen Un-

terbeschäftigung in erster Linie über zusätzliche 

Beschäftigung, also über mehr Wachstum gelöst 

werden muss. Allein das relativ begrenzte Feld der 

Arbeitsmarktpolitik – optimierte Arbeitsvermittlung 

inbegriffen – vermag dies nicht zu leisten. Deshalb 

bedarf es als Triebfeder des erforderlichen Wachs-

tums eines ineinander greifenden Räderwerks von 

Einsichten und finanz-, beschäftigungs-,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Hemmschwelle: Neue 
Abgaben verteuern 
Arbeit. 
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ordnungs- wie arbeitsmarkt- und tarifpolitischer 

Maßnahmen. 

Die durchaus lobenswerten Schritte der Regie-

rungskoalition zu einer kreativeren und effiziente-

ren Arbeitsmarktverwaltung werden konterkariert 

durch neue schwere Belastungen des ersten Ar-

beitsmarktes. Die Vermittlungslokomotive wird ge-

schmiert und kräftig unter Dampf gesetzt, doch 

zugleich werden die Waggons der Arbeitswelt mit 

weiteren Bleiklötzen beladen: 

• Die Staatsquote klettert weiter in die Höhe. 

• Durch Streichung von Vergünstigungen und 

zusätzlichen Steuern und Abgaben sollen bis 

2006 über 61 Milliarden Euro in die Kassen 

von Bund, Ländern und Gemeinden fließen. 

• Um die Rentenversicherung vor der Zah-

lungsunfähigkeit und das Gesundheitswesen 

vor dem Kollaps zu bewahren, wird ein wei-

terer Anstieg der Lohnnebenkosten in Kauf 

genommen.  

• Die Folgen einer abermals erhöhten Steuer- 

und Abgabenbelastung in Wirtschaft und Ge-

sellschaft bei zugleich steigender Neuver-

schuldung über die Festlegung des Euro-

Stabilitätspakts hinaus sind ein schrumpfen-

des Wirtschaftswachstum, Unternehmens-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Böse Folge: Schrump-
fendes Wachstum. 
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schließungen, Entlassung von Mitarbeitern 

und zuletzt Insolvenzen.  

Was aber nützt ein noch so „brillantes“ Vermitt-

lungskonzept, wenn es immer weniger zu verteilen 

gibt? Die Umsetzung des Hartz-Konzepts wird ent-

scheidend erschwert, wenn die Zusatzbelastungen 

der Arbeitskosten weiter steigen und wenn gegen 

die bedenklichen wohlfahrtsstaatlichen Sozialkos-

ten und die strangulierenden Regulierungen keine 

Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Solange die 

Unternehmer mit zu hohen Einstiegskosten für we-

nig produktive Arbeit belastet sind und solange 

hohe Transferleistungen die Eigenanstrengungen 

selbst der Arbeitswilligen beeinträchtigen, kann 

keine rechte Aufbruchstimmung auf dem Arbeits-

markt entstehen. 

Dass sich bei falscher Weichenstellung in der Wirt-

schaftspolitik keine Beschäftigungsdynamik entwi-

ckeln kann, ist fatal genug. Noch schlimmer sind 

aber die Auswirkungen auf die Motivation und den 

Leistungswillen der Beschäftigten. Eigenverantwor-

tung, Aufbruchstimmung und Schaffensfreude 

kann man nicht herbeireden oder über Ministerer-

lasse verordnen, vielmehr muss sich gute Leistung 

deutlich lohnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verlust: Falsche Wirt-
schaftspolitik raubt 
Motivation und Leis-
tungswillen. 
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Die Politiker sollten Dienstleistungen für die Gesell-

schaft erbringen. Heute scheint es dagegen oft-

mals eher umgekehrt zu sein. Es kommt ein ungu-

tes Gefühl auf, von der Politik nur noch benutzt zu 

werden. Dieser Eindruck verstärkt sich dadurch, 

dass politisches Handeln allzu häufig den notwen-

digen Realitätsbezug vermissen lässt und die Be-

dürfnisse und Empfindungen der Bürger missach-

tet. 

Wenn seit Jahr und Tag ältere Arbeitnehmer aus 

dem Beschäftigungssystem herausgedrängt wer-

den und wenn das Hartzsche Bridge-System diesen 

Prozess noch forciert, dann muss doch die politi-

sche Beteuerung über den Wert und die Integrati-

onsnotwendigkeit alterfahrener Mitarbeiter wie 

Hohn klingen. Zum Glück ist das Bridge-System ad 

acta gelegt. 

Wenn erfolgreiche Arbeitnehmer – trotz hoher 

Steuern und Abgaben – einen Teil ihres Einkom-

mens nicht verkonsumieren, sondern (noch) ge-

winnbringend anlegen und eine kluge Altersvorsor-

ge betreiben, gelten sie als abzustrafende Vermö-

gende, die – um einer sozialen Verteilungsgerech-

tigkeit willen – solange zur Kasse gebeten werden, 

bis sie – „um der Leistungsgerechtigkeit willen“ – 

die Lust am Arbeitsengagement und an der Vor-

sorge verlieren. Die dramatischen Folgen heißen: 

Verkehrte Rollen: Po-
litiker haben ihren 
Dienstleistungsauf-
trag vergessen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestrafung: Vermö-
gensbildung macht 
den Fiskus reich. 
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Stagnierendes Wirtschaftswachstum und schrump-

fender Arbeitsmarkt. 
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Allgemeine Vorüberlegungen zum Hartz-

Konzept 

 Licht und Schatten 

An das Hartz-Papier – ausschließlich Gegenstand 

der weiteren folgenden Überlegungen - waren zu-

nächst große Erwartungen geknüpft. Diese waren 

von vornherein illusionär aufgebläht, sie sind dann 

später systematisch verwässert und partiell wir-

kungslos gemacht worden. Es ist zu befürchten, 

dass sich dieser Erosions-Prozess fortsetzt. Eine 

intensivere Diskussion des Reform-Papiers, eine 

stärkere Berücksichtigung bereits vorhandener und 

best-practice Projekte und eine bessere Verzah-

nung mit Beteiligten und Betroffenen hätten die 

Realisierungschancen des Hartz-Konzeptes deutlich 

verbessert. 

Funktionsweise und Reichweite des Hartz-Papiers 

sind mit nüchterner Bescheidenheit zu definieren. 

So wichtig eine funktionierende, überregionale 

Vermittlung für einen Arbeitsmarkt-Ausgleich auch 

ist, kann sie nur Teilmenge einer umfassenden Ar-

beitsmarkt- und Beschäftigungspolitik mit Haupt-

stoßrichtung der Schaffung von Arbeitsplätzen 

sein. Nur über erheblich mehr Wachstum, speziell 

 

 

 

Halbe Sache: Hartz-
Konzept nur eine 
Teilmenge einer um-
fassenden Arbeits-
marktpolitik. 

 



Das Hartz-Konzept: 
Chancen und Träume 

Seite 15 

 

auch Förderung der Selbständigkeit kann der Weg 

zu mehr Beschäftigung führen. 

Die Vorschläge der Hartz-Kommission sind weder 

einheitlich positiv noch negativ zu bewerten. Ne-

ben akzeptablen und Erfolg versprechenden Ansät-

zen stehen Vorschläge, die im besten Fall „harm-

los“ und illusionär, im ungünstigeren Fall sogar 

schädlich sind. Einzelne Vorschläge stellen eine Mi-

schung aus positiven und negativen Elementen 

dar. Insbesondere die Kernaufgabe „Arbeitsver-

mittlung“ verlangt nach einer kompromisslosen 

Stärkung durch ein konkretes gesetzgeberisches 

und organisatorisches Maßnahmebündel, um bes-

sere Vermittlungsleistungen und mehr fairen Wett-

bewerb mit privaten Anbietern zu erzielen. Die fi-

nanziellen Auswirkungen der Hartz-Ideen sind un-

zulänglich, ja eigentlich unseriös dargestellt: Die 

Entlastungsrechnungen auf der Grundlage einer 

Halbierung der Arbeitslosen bis 2005 sind maßlos 

überhöht, während zwangsläufig eintretende Be-

lastungen (z.B. bei der PersonalServiceAgentur) 

entweder überhaupt nicht gesehen oder aber mi-

nimalisiert worden sind. 

Dass das Reform-Papier nicht aus der Ist-Situation 

der Bundesanstalt heraus evolutionär entwickelt, 

sondern von externen Experten als „revolutionä-

rer“ Schnitt und Neubeginn konzipiert worden ist, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewertung: Hartz-
Vorschläge Erfolg ver-
sprechend, harmlos, 
illusionär und sogar 
schädlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lücke: Finanzen unse-
riös dargestellt. 
 

 

 

 

Revolution: Hartz-
Konzept keine Wei-
terentwicklung, son-
dern totaler Neuan-
fang. 
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hat positive und zugleich negative Seiten. Positiv 

wirkt sich aus, dass alles gleichsam noch einmal 

neu und ohne Vorbelastung durch Bestehendes 

angegangen werden konnte. Dieser Bruch mit der 

Tradition, zumindest mit vielen vorhandenen 

Strukturen und Prozessen, löst aber zugleich viele 

- biologisch gesehen – Abstoßungs- und Realisie-

rungsprozesse aus: Das Bestehende sträubt sich. 

Die Umsetzung in der ohnehin reformgeschüttelten 

Bundesanstalt wird deshalb Jahre dauern. Spezielle 

Überlegungen zur Sondersituation Ost fehlen völlig 

(z.B. ABM-Problematik). 
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Analyse und Bewertung der Hartz-Module 

 Plus und Minus 

Positiv zu beurteilen sind alle Vorschläge, die auf 

eine qualitative Verbesserung, Stärkung und Be-

schleunigung der Vermittlung abzielen. Hier ist in 

erster Linie die Einrichtung von JobCentern (Hartz 

Modul 1) zu nennen, die einerseits das bisherige 

sinnlose, teure und oft kontraproduktive Nebenein-

ander von Arbeitsamt und Sozialamt bei der ver-

mittlerischen Betreuung von Arbeitslosen beendet 

und andererseits die verschiedenen Servicemög-

lichkeiten für Arbeitslose bündelt und damit durch 

einheitliche Anlaufstationen effektiver macht. 

Die Bündelung aller Erwerbsfähigen im JobCenter 

fördert eine passgenauere Vermittlung und wird 

die Vermittlungsergebnisse verbessern. Es bleiben 

allerdings viele Fragen offen: So die Koordinierung 

der verschiedenen Träger, die Auslastung der ein-

zelnen Service-Anbieter (wird etwa in jedem Job-

Center ein Schuldenberater voll ausgelastet sein?) 

sowie die Steuerung und Finanzierung der JobCen-

ter. Wesentlich für Funktionsfähigkeit und Effizienz  

 
 
 
 
 
 
 
Positiv: Alles, was die 
Vermittlung stärkt 
und beschleunigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Verbesserung: Job-
Center bringen pass-
genauere Vermittlung. 
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ist der „Fallmanager", dessen Rolle und Kompetenz 

klar zu umreißen wären. Seiner Bedeutung gemäß 

sollte ihm insbesondere die Entscheidung über die 

Erwerbsfähigkeit aller Kunden übertragen werden. 

Eine Verneinung der Erwerbsfähigkeit durch den 

Fallmanager schließt einerseits den betroffenen 

Kunden vom Service des JobCenters aus, hat sich 

andererseits aber auch auf die Sozialhilfeverwal-

tung zu erstrecken (Bindung). 

JobCenter sollten sich durch eine stärkere Arbeit-

geberorientierung auszeichnen. Dies beinhaltet 

zwangsläufig eine Spezialisierung der Arbeitsver-

mittler nach Branchen bzw. Betrieben, erheblich 

verstärkte persönliche Kontakte inbegriffen. Zwei-

fel bestehen auch, ob es gelingt, die Vermittlungs-

fachkräfte von Verwaltungsaufgaben zu entlasten 

und damit den Vermittlungs- bzw. Betreuungs-

schlüssel zwischen Vermittlern und betreuten Ar-

beitslosen günstiger zu gestalten; wenn die zahl-

reichen Verwaltungsarbeiten (Dokumentation der 

Vermittlungsvorgänge, Statistiken, Gutachten 

usw.) nicht nachhaltig eingeschränkt werden, wä-

ren sie folglich von anderen als den Vermittlungs-

fachkräften zu erledigen. Auch für JobCenter gilt 

im übrigen, dass die subventionsfreie Vermittlung 

noch immer die erstrebenswerte Vermittlung ist. 

Unklar: Was darf der 
Fallmanager? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eigentlich eine gute 
Sache: Doch wer 
macht welche Arbei-
ten? 
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Die im Hartz Modul 2 postulierte Beschleunigung 

der Vermittlung bedarf neben gesetzgeberischen 

Regelungen insbesondere effizienter organisatori-

scher Maßnahmen seitens der BA-Führung (vgl. 

Hartz Modul 10). Dabei ist besonderes Augen-

merk auf die Laufzeit offener Stellen zu richten, die 

von dem Vermittlungsprozess nicht zu trennen ist. 

Hier ist nicht nur die Vermittlung der Arbeitsämter 

(JobCenter) gefordert, auch die Arbeitgeber sind in 

der Pflicht. Sie sollten – jedenfalls nach geeigne-

ten Vermittlungsvorschlägen – im Stellenbeset-

zungsverfahren zügiger entscheiden und vor allem 

zeitnahe Rückmeldungen geben, damit die Infor-

mationsmedien – wie zum Beispiel das Stellen-

Informations-System (SIS) – immer den möglichst 

tagesaktuellen Stand wiedergeben. 

Schritte zur konsequenten Nutzung der Aktionszeit 

zwischen Kündigung und Beginn der Arbeitslosig-

keit wirken positiv. Erfolg versprechend ist ferner 

der Vorschlag, die Selbstinformationsmöglichkeiten 

zu verbessern. Die Trennung der Kunden in Infor-

mations-, Beratungs- und Betreuungskunden er-

öffnet die Möglichkeit, die personellen Ressourcen 

schwerpunktmäßig dort einzusetzen, wo sie den 

größten Effekt erzielen. Eine Segmentierung der 

Arbeitgeber unter Effizienzgesichtspunkten wäre 

ebenfalls wünschenswert (z.B. Betriebsgröße, 

Branche, Region oder Rechtsfragen). 

 
Rückmeldung: Arbeit-
geber müssen offene 
Stellen zeitnäher mel-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Rasches Handeln: Zeit 
zwischen Kündigung 
und Beginn der Ar-
beitslosigkeit konse-
quent nutzen. 
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Die vorgeschlagene Neuregelung der Zumutbarkeit 

(Modul 3) wird mit ihrer Orientierung an der per-

sönlichen Situation der Arbeitslosen verschärft 

(vgl. auch Erl. 9 ff zu § 121, Wanka in Schönefel-

der-Kranz-Wanka – Kommentar zum SGB III, 

Stand Juli 2001). Die begrüßenswerte Umkehrung 

der Beweislast führt dazu, dass die Zumutbarkeits-

kriterien intensiver und effektiver als bisher im 

Einzelfall wirken. Obwohl die bereits eingeführte 

Eingliederungsvereinbarung geeignet ist, die beruf-

liche Integration zu beschleunigen und zu verbes-

sern, sollte die Eigenverantwortung der Arbeitslo-

sen im Sinne eines ausgewogenen „Förderns und 

Forderns“ noch mehr betont und verstärkt wer- 

den – Vermittlung vor Leistung ist der immer noch 

gültige Grundsatz. 

 
Verschärfung: Arbeits-
loser muss beweisen, 
dass eine Arbeit nicht 
zumutbar ist. 
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Dazu gehört auch der weitere Grundsatz, dass je-

mand, der arbeitet, (netto) mehr Geld zur Verfü-

gung haben muss, als wenn er nicht arbeitet. Des-

halb könnte das Arbeitslosengeld beispielsweise 

degressiv gestaffelt werden: 4 Prozent Kürzung 

nach sechs Monaten, weitere Kürzung um 4 Pro-

zentpunkte nach 18 Monaten. Eine verfas-

sungsrechtliche Diskussion über die Einführung von 

Karenztagen erübrigt sich damit. Mit der Forderung 

nach einer degressiven Staffelung des Arbeitslo-

sengeldes ist ein doppelter Anschub der Eigeniniti-

ative verbunden: Abnehmendes Arbeitslosengeld 

verstärkt den Druck zur Aufnahme einer Arbeit; 

denn nicht nur das Arbeitslosengeld sinkt, sondern 

gleichzeitig auch die Verdienstgrenze einer noch 

zumutbaren Arbeit. 

Ein  weiterer Aspekt des Forderns in Richtung mehr 

Eigeninitiative ist z.B. die Verbesserung der regio-

nalen Mobilität. Dem entsprächen im Sinne des 

Förderns spezielle Mobilitätsleistungen wie etwa 

ein „Überbrückungsstartgeld für Ballungsräume“ 

(bis zu drei Monaten kapitalisiertes Arbeitslosen-

geld unter Auflagen für höhere Lebenshaltungskos-

ten, Kaution und Miete) neben dem Überbrü-

ckungsgeld nach geltendem Recht. 

Positiv ist der Vorschlag zu bewerten, das Angebot 

an differenzierten Bildungs- und Ausbildungsmög-

Logisch: Wer arbeitet 
muss mehr Geld ha-
ben, als wenn er nicht 
arbeitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belohnung: Mobilität 
sollte finanziell geför-
dert werden. 
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lichkeiten für Jugendliche mit Handicaps deutlich 

auszuweiten und sich konsequenter am Bedarf des 

Arbeitsmarktes zu orientieren. Dies verlangt ein 

Umdenken der Träger solcher Maßnahmen – Ange-

bote müssen sich an erster Stelle an der Nachfrage 

des Arbeitsmarktes orientieren. Dies gilt insbeson-

dere für die Entwicklung neuer arbeitsmarktfähiger 

Ausbildungsberufe. 

Hier ist, nicht zuletzt durch den Widerstand der 

Gewerkschaften, den eher praktisch begabten Ju-

gendlichen jahrzehntelang ein sinnvoller Weg zu 

einer Ausbildung und damit Beschäftigung er-

schwert worden. Einfache zweijährige Ausbil-

dungsgänge sind abgelehnt und als „kleiner“ Ge-

sellenbrief abgetan worden. Spezielle Ausbildungs-

berufe  und Zertifikate der Kammern, die die prak-

tischen Fähigkeiten bescheinigen (Qualifizierungs-

bausteine), kämen diesen Jugendlichen sehr ent-

gegen. Auch für Spätentwickler sind generell einfa-

chere Berufsbilder nötig, damit sie Versäumtes 

nachholen und einen adäquaten – weil qualifizier-

ten – Einstieg in das Berufsleben haben. 

Positiv zu bewerten – als Schritt in eine richtige 

Richtung - ist die geplante Zusammenlegung von 

Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe (Hartz Modul 6). 

Einheitliche Bedarfssätze, Anrechnungsregeln (al-

lerdings bei stärkerer Anrechnung des Vermögens 

Bedarfsorientierung: 
Mehr Ausbildungs-
möglichkeiten für Ju-
gendliche mit eher 
praktischer Begabung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bremser: Gewerk-
schaften sperren sich 
gegen zweijährige 
Ausbildungsgänge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vereinigung: Arbeits-
losen- und Sozialhilfe 
werden zusammenge-
legt. 
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als bisher), Vermittlungsdienste und Leistungen 

zeigen die möglichen Synergieeffekte. Die zum 

01.01.2004 geplante Beseitigung dieser Doppel-

struktur kann endlich das unproduktive Nebenein-

ander und den Verschiebebahnhof zwischen den 

Systemen beenden.  

Allerdings begegnen die in diesem Zusammenhang 

entwickelten Vorschläge über die Neugestaltung 

des Leistungsrechts großen Bedenken, auch wegen 

verfassungsrechtlicher Probleme. Die Zusammen-

legung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe ist sozu-

sagen das leistungsrechtliche Fundament für die 

vermittlerische Betreuung Erwerbsfähiger im Job-

Center. Flexible Förderung und Vermittlung aus 

einer Hand erfordern die für alle Beteiligten bin-

dende Feststellung der Erwerbsfähigkeit, das heißt 

„Marktgängigkeit“, durch den Fallmanager. Beja-

hung der Erwerbsfähigkeit und Verfügbarkeit (ein-

schließlich aller anderen Leistungsvoraussetzun-

gen) führt zum Arbeitslosengeld („Alg I“) bzw. dem 

Substitut für die Arbeitslosenhilfe  („Alg II“); bei 

nicht vorhandener Erwerbsfähigkeit bzw. vernein-

ter Verfügbarkeit wird künftig nur noch das „Sozi-

algeld“ durch das Sozialamt gezahlt. 

Über die reinen Synergie-Effekte der Zusammenle-

gung hinaus lassen sich zusätzliche Effizienz-Ge-

winne durch Signaturkarten oder ein spezielles Da-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nur Vorteile: Förde-
rung und Vermittlung 
aus einer Hand. 
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tenaustausch/-meldeverfahren erzielen. Doch was 

so selbstverständlich klingt, setzt eine daten-

rechtliche Anpassung voraus. Gemeinsam mit 

Rechtsvereinfachungen bei der Leistungsberech-

nung können so auch Schlupflöcher für Manipulati-

onsvarianten bei der Arbeitsbescheinigung ge-

schlossen und Leistungsmissbrauch verhindert 

werden (z.B. unrichtige Angaben mit Auswirkung 

auf die Leistungsgewährung, Leistungshöhe und 

Sperrzeit). 

Einheitliche Eingliederungsleistungen fördern in der 

Verwaltung optimierten Instrumenteneinsatz nach 

modernen Zielvereinbarungen und Controlling-

Verfahren tragen zugleich aber auch zur ge-

schmeidigeren Aktivierung der Leistungsempfänger 

bei.  

Die eigentliche Innovation des Hartz-Konzeptes, 

die PersonalServiceAgenturen (Hartz Modul 8), 

sind durchaus geeignet, Arbeitslosen als Brücken 

in den ersten Arbeitsmarkt zu dienen. Dies insbe-

sondere dann, wenn durch die strikte Anwendung 

der neuen Vermittlungsinstrumente (Zumutbarkeit, 

Eingliederungsvertrag und evtl. auch degressives 

Arbeitslosengeld) Druck auf die Arbeitslosen aus-

geübt und durch Qualifizierungsmaßnahmen (z.B. 

verstetigte Trainingsmaßnahmen) in den Nichtbe-

schäftigungszeiten die Beschäftigungsfähigkeit 

Fußangeln: Zusam-
menlegung von Ar-
beitslosen- und So-  
zialhilfe bringt daten-
rechtliche Probleme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Moderne Zeiten: Ziel-
vereinbarungen und 
Controlling. 

 

 

 
Fortschritt: integra-
tionsorientierte Zeit-
arbeit überwindet Ein-
stellungsbarrieren. 
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verbessert werden kann. Allerdings warten viele 

offen gebliebene Fragen (Aufbau eines Tarifsys-

tems, Tarifbindung, gleiche Entlohnung, betriebli-

che Bündnisse, finanzielle Zuwendungen an die 

PSA, Vermeidung von unzulässiger existenzbedro-

hender Konkurrenz zu den privaten Zeitarbeitsfir-

men) noch auf ihre Beantwortung. 

Soll die PSA tatsächlich zu einem wirkungsvollen 

und zahlenmäßig bedeutenden Instrument heran-

wachsen, dann muss noch etlicher bedrohlicher 

Sprengstoff entschärft werden. 

Fraglich ist zunächst, wie die Tarifverträge in der 

Zeitarbeitsbranche einerseits und den PSA ande-

rerseits ausgestaltet sein werden? Wie werden ggf. 

Öffnungsklauseln wirken (z.B. niedrigere Tariflöhne 

für Langzeitarbeitslose)? Die konkrete Ausgestal-

tung der angesprochenen Tarifverträge wird künf-

tig das Volumen der Nachfrage bei der Zeitarbeit 

einerseits und das Konkurrenzverhältnis zwischen 

privaten Zeitarbeitsfirmen und PersonalService-

Agenturen andererseits bestimmen. Jenseits aller 

Abwägungen sollte aber gelten: Für den erfolgrei-

chen Wiedereinstieg in das Erwerbsleben wäre dem 

Arbeitslosen für längstens sechs Monate („Einspiel-

zeit“) in der PSA ein niedrigeres Entgelt – zwischen 

betrieblichem Tariflohn und Arbeitslosengeld – 

durchaus zuzumuten (Vermittlung vor Leistung), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zwickmühle: Tarifver-
träge einerseits und 
das Konkurrenzver-
hältnis zu den privaten 
Zeitarbeitsfirmen wird 
das Volumen der 
Nachfrage nach PSA-
Mitarbeitern bestim-
men. 
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vorbehaltlich zu schließender Tarifverträge. Dabei 

ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dem typi-

schen PSA-Mitarbeiter um einen Problem-

Arbeitslosen handelt, der nicht zu der Gruppe der 

einfacheren Vermittlungs- und Beratungskunden 

der Arbeitsvermittlung gehört. In diesen Fällen ist 

wegen der geringeren Arbeitsproduktivität der 

PSA-Mitarbeiter durchaus ein geringerer Lohn ge-

rechtfertigt. Projekte, die diese Zusammenhänge 

berücksichtigen, arbeiten in Deutschland seit Jah-

ren mit großem Erfolg.  

Lockerungen des Arbeitnehmerüberlassungsgeset-

zes (AÜG) zur Förderung der Zeitarbeit dürfen 

nicht – wie in den Niederlanden – zu einer „tägli-

chen Abrufbereitschaft“ führen. „Rotierende Ar-

beitslose als PSA-Beschäftigte“ sind kein angemes-

sener Beitrag zur Lösung der Beschäftigungsprob-

leme! 

Im Spannungsfeld zwischen einer Forderung nach 

PSA-Erfolgen bei der Integration und unvermeidli-

chen Mitnahmeeffekten in der privaten Wirtschaft 

ist das Drehtürproblem – statt einen PSA-

Mitarbeiter auf Dauer einzustellen, rückt an seine 

Stelle der nächste PSA-Mitarbeiter - nicht zu über-

sehen. Außerdem kommt hinzu, dass nicht subven-

tionierte betriebliche Arbeitnehmer entlassen und 

ausgetauscht werden gegen billigere, subventio-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Unerwünscht: „Rotie-
rende Arbeitslose als 
PSA-Beschäftigte.“ 
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nierte Arbeitskräfte – dies vor allem im Bereich der 

geringer Qualifizierten. Insoweit gilt es einen dop-

pelten Spagat zu meistern: Einerseits die Anreiz-

systeme für den Entleiher mit dem Drehtürproblem 

im Gleichgewicht zu halten, andererseits den „Er-

folg“ der PSA nicht so zu steigern, dass sie zur un-

zulässigen Konkurrenz gegenüber privaten Verlei-

hern werden. 

Klärungsbedarf besteht ferner, wie in der verleih-

freien Zeit die berufliche Qualifizierung mit wel-

chem Inhalt nachfrage- und bedarfsgerecht bewäl-

tigt wird, wenn man davon ausgeht, dass die PSA-

Beschäftigten zahlenmäßig limitiert und wenig ho-

mogen sind. Wie sollen und können private Leihar-

beitsunternehmen (ohne nennenswerte Erfahrun-

gen im beruflichen Bildungsgeschäft) diesen Anfor-

derungen allein überhaupt gerecht werden? 

Die Einführung der PSA darf nicht zu Lasten einge-

spielter, bewährter Modelle gehen, wie zum Bei-

spiel der gemeinnützigen Arbeitnehmerüberlassung 

oder Projekte zur Integration von Langzeitarbeits-

losen in den ersten Arbeitsmarkt). Betriebliche 

Bündnisse (etwa im Umgang mit Überstunden) 

sind zu respektieren und zu fördern. Es sei erinnert 

an das „Bayernmodell“ zum  Abbau von Überstun-

den im Gegensatz zum Mainzer Modell für den 

Niedrig-Lohnsektor. 

 
 
 
Schwieriger Spagat: 
Finanzielle Anreize, 
PSA-Beschäftigte zu 
übernehmen und    
unerwünschte Dreh-
türeffekte. 
 
 
 
 
 
 
 
Gewusst was: Welche 
Inhalte stehen in den 
verleihfreien Zeiten 
auf dem Stundenplan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kein Ersatz: Die PSA 
ist nicht der Stein der 
Weisen. Deshalb sind 
bewährte Instrumente 
wie die gemeinnützige 
Arbeitnehmer Überlas-
sung zu erhalten. 
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Die PSA dürfen nicht zur weiteren Bereinigung der 

Arbeitslosenstatistik missbraucht werden. Dras-

tisch formuliert: Es nutzt niemandem, dass der Ar-

beitslosenstatus nur mit dem des öffentlich sub-

ventionierten PSA-Beschäftigten vertauscht wird, 

wenn die echte Nachfrage zu realen Marktpreisen 

fehlt. 

Das mögliche Volumen an PSA-Beschäftigten liegt 

deshalb unter den bundesweit angedachten 

500.000 - zuvor arbeitslosen - Zeitarbeitnehmern. 

Der häufig beschworene, unstrittige „Klebe-Effekt“ 

wird aber schon durch diese zahlenmäßige Be-

schränkung limitiert. Hinzu kommt, dass auch 

Zeitarbeit konjunkturabhängig ist(vgl. Rückgang 

der Zahl der Zeitarbeitnehmer von Dezember 2000 

auf Dezember 2001 um 10 Prozent).  

Was die organisatorischen Reformansätze anbe-

langt, spiegelt Modul 10 aktuelle gesellschaftspoli-

tische Forderungen an den öffentlichen Dienst ge-

nerell wider, die sich bereits im Zuge der Privati-

sierung von Bahn und Post manifestieren. Der Ruf 

nach einem modernen öffentlichen Dienstleister, 

der organisatorisch wie betriebswirtschaftlich, IT-

technisch und nach seiner (Unternehmens-) Philo-

sophie den Erwartungen seiner Kunden entspricht, 

ist zweifelsfrei gerechtfertigt. Entgegenstehende 

Strukturen sind aufzubrechen und aktuellen Erfor-

Augenwischerei: Der 
Arbeitslosenstatus 
darf nicht mit dem des 
öffentlich subventio-
nierten PSA-
Beschäftigten ver-
tauscht werden. 

 
 
 
 
 

 
Hochsprung: 500.000 
PSA-Mitarbeiter sind 
ein Traum. 

 

 

 

 

 
Moderne Zeiten: Ar-
beitsverwaltung auf 
dem Weg in die IT-
technische Gegenwart. 
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dernissen anzupassen (siehe etwa das öffentliche 

Dienstrecht!). Transparentes Controlling und effi-

ziente IT-Unterstützung aller Prozesse (virtueller 

Arbeitsmarkt, Mehrfacherfassung wird reduziert, 

Zielkriterien nachvollziehbarer gemacht) ist zu be-

grüßen. 

Jenseits fachlicher Einzelheiten sei der Hinweis ge-

stattet, dass die Gesetzesausführung bei aller 

heute gebotenen Kundenorientierung (egal ob als 

Leistungs- oder Eingriffsverwaltung) wohl differen-

ziert zu sehen ist gegenüber einem rein erwerbs-

wirtschaftlich handelnden, gewinnorientierten Pri-

vatunternehmen. 

Modul 11 baut auf Modul 10 auf und stellt den 

klassischen dreigliedrigen Verwaltungsaufbau in 

Form der Landesarbeitsämter zur Disposition. Die 

zweite Ebene, also die Landesarbeitsämter, sollen 

aus der fachlich-/rechtlichen Führung der Arbeits-

ämter herausgelöst und mit ihren Ressourcen in 

Kompetenz-Center mit neuem Aufgabenspektrum, 

umgewandelt werden. 

Zweifellos können Mittelinstanzen im Internet-

Zeitalter „fusionieren“. So sind vor fünf Jahren die 

ursprünglich zwei Landesarbeitsämter in Bayern 

völlig unproblematisch zu einem zusammengelegt 

worden. Ebenso können im Rahmen des Projektes 

 

 

 

 

Äpfel und Birnen: 
Nicht jeder öffentliche 
Dienstleister eignet 
sich zum gewinnorien-
tierten Unternehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abflachende Hierar-
chie: Landesarbeits-
ämter  sollen zu Kom-
petenzCentren mutie-
ren. 
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Arbeitsamt 2000 kleinere Arbeitsämter zu bürger-

nahen Geschäftsstellen umgewidmet werden. Dies 

würde zweifellos Effizienz und Effektivität steigern. 

Losgelöst von allen ideologischen Diskussionen 

drängt sich die Frage auf, ob und inwieweit z.B. 

über neue (Controlling-) Verfahren irgendwann ei-

ne bundesweite Steuerung aller Arbeitsämter (neu) 

durch die Zentrale der Bundesanstalt für Arbeit - 

künftig Bundesagentur für Arbeit - gewährleistet 

ist. 

 

 

 

Die Bundesagentur für 
Arbeit – früher Bun-
desanstalt für Arbeit – 
kann eine bundeswei-
te Steuerung sicher-
lich nicht händeln. 
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Ziel verfehlt: 

 Schatten ohne viel Licht 

Einige der vorgeschlagenen Reformen im Hartz-

Konzept müssen bei kritischer Durchleuchtung als 

verfehlt oder wenigstens als unpraktisch klassifi-

ziert werden. 

So richtig es auf der einen Seite ist, das ganze Re-

form-Konzept an den Grundsätzen der Gleichstel-

lung von Frauen und Männern sowie der Verein-

barkeit von Familie und Beruf zu orientieren, so 

problematisch erscheint es andererseits, Arbeitslo-

se mit Familienpflichten bei der Vermittlung unab-

hängig von ihrer jeweiligen Eignung zu bevorzugen 

(Hartz Modul 2). Entscheidend für die Akzeptanz 

auf Seiten der Arbeitgeber wie auch für die Dauer-

haftigkeit der Vermittlung ist die Passgenauigkeit 

des Vermittlungsvorschlags.  

Frauenförderung ist sicher positiv, natürlich hat 

sich Arbeitsmarktpolitik am Ziel der Gleichstellung 

von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt zu 

orientieren. Die Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf muss aber außerhalb des Arbeitsmarktaus-

gleichs geregelt werden (z.B. durch Kinderbetreu-

ungseinrichtungen und andere Infrastrukturmaß-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedenklich: Arbeitslo-
se mit Familien sollen 
bei der Vermittlung 
bevorzugt werden. 

 

 

 

 

 

 
 

Falsche Adresse: Ver-
einbarkeit von Familie 
und Beruf ist außer-
halb des Arbeits-
marktausgleichs zu 
lösen. 

 



Das Hartz-Konzept: 
Chancen und Träume 

Seite 32 

 

nahmen, deren Errichtung im Verantwortungsbe-

reich von Ländern, Gemeinden und Kommunen 

liegt).  

Der Vorschlag, jeden Montag den Arbeitsamtsdi-

rektoren tausende und dem Vorstandsvorsitzenden 

hunderttausende Namen von arbeitslosen Müttern 

und Vätern zu nennen, gehört in den Bereich der 

Utopien und Illusionen. Was soll denn – von der 

Mühe, die Listen zu erstellen und zu lesen, ganz 

abgesehen – am Dienstag ohne entsprechende Ar-

beitsplätze mit den Namen geschehen? Beschäfti-

gungstherapie? 

Unausgegoren und letztlich illusionär ist der Vor-

schlag, mit dem Ausbildungszeit-Wertpapier 

(Hartz Modul 4) ein neues Finanzierungsinstru-

ment zur Finanzierung der Ausbildung zu schaffen. 

Die Nettokosten einer regulären Berufsausbildung 

liegen bei etwa 20.000 Euro. Es wird schon schwer 

sein, aus öffentlichen und privaten Zuwendungen 

einen entsprechenden Kapitalstock aufzubauen. Es 

ist allerdings unwahrscheinlich, dass die eher är-

meren Eltern der gehandicapten Jugendlichen in 

der Lage sein werden, durch Ansparen oder Ankauf 

eine entsprechende Summe für das Wertpapier 

aufzubringen. Letztlich ist zu befürchten, dass eine 

derartige Förderung die ungeförderten Ausbil-

dungsplätze noch mehr zurückdrängen wird; ande-

 
 
 
 
 
 
 

Utopie: Wöchentliche 
Liste arbeitsloser Müt-
ter und Väter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unausgegoren: Aus-
bildungszeit-Wert-
papier als Finanzie-
rungsinstrument einer 
beruflichen Ausbil-
dung. 
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rerseits liegt die Gefahr von Mitnahmeeffekten auf 

der Hand. Weniger ist häufig mehr! 

Konkret vorhandene Ausbildungsstellen bleiben 

häufig unbesetzt, weil Bewerber Mehrfachzusagen 

geben, aber nicht rückmelden, dass sie sich anders 

entschieden haben. Gleiches gilt für die Absprin-

ger, die ihre Ausbildungsstelle nicht antreten, weil 

sie doch noch einen Studienplatz bekommen ha-

ben. Dadurch können Jahr für Jahr etwa 15 Pro-

zent der Ausbildungsplätze nicht besetzt werden. 

Das Problem der Mehrfachzusagen könnte gelöst 

werden, wenn die Kammern (und andere für die 

Eintragung von Ausbildungsverträgen zuständige 

Stellen) die Ausbildungsbetriebe veranlassen wür-

den, schon bei Abschluss des Ausbildungsvertrages 

die Eintragung bei ihrer zuständigen Kammer vor-

zunehmen. Tatsächlich geschieht dies fast immer 

erst nach Beginn der Ausbildung. Ein Anreizsystem 

durch Gebührenstaffelung je nach Zeitnähe der 

Eintragung böte sich an. 

Äußerst bedenklich sind die Vorschläge zugunsten 

älterer Arbeitnehmer (Hartz Modul 5). Die demo-

grafische Zukunft erfordert eine Verlängerung der 

tatsächlichen Lebensarbeitszeit zur Entlastung un-

serer Sozialsysteme und hat sicher auch Priorität 

vor jeder, auch gesteuerten, Zuwanderung. Anrei-

ze zur Frühverrentung müssen beseitigt, die Sozi-

 
 
 
 
 
Verlust: Abspringer 
blockieren 15 Prozent 
der Ausbildungsplät-
ze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Falsche Richtung: Äl-
tere Arbeitnehmer 
nicht aus dem Ar-
beitsmarkt locken, 
sondern sie zum Wei-
termachen motivie-
ren. 
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alkassen eben geschont werden. Bezugszeiten von 

Arbeitslosengeld und –hilfe sollten für über 58-

jährige (§ 428 SGB III) nicht mehr Renten stei-

gernd sein (auch nicht für arbeitslose Nichtleis-

tungsbezieher).  

Besonderes Ziel aller Anstrengungen sollte sein,  

ältere Arbeitnehmer länger im Beschäftigungssys-

tem zu belassen. Diesem Ziel können durchaus die 

beiden Vorschläge dienen, die Befristungsmöglich-

keiten für Arbeitsverträge schon ab 50 Jahren zu 

erweitern und die Sozialversicherungslast der Ar-

beitgeber zu senken. Ob tatsächlich nachhaltige 

Beschäftigungseffekte bei der Reduzierung der Er-

weiterungen der Befristungsmöglichkeiten von 58 

auf 50 Jahre eintreten, darf bezweifelt werden; 

denn schon die vorangegangene Deregulierung 

führte nicht zu höherer Beschäftigung älterer Ar-

beitsloser (diverse Mitnahmeeffekte für Arbeitge-

ber bei möglichen Lohnkostenzuschüssen). 

Entschieden abzulehnen ist deshalb das sog. 

Bridge-System (Hartz Modul 5), das praktisch 

den verhängnisvollen „deutschen Weg“ der Früh-

verrentung ausweitet (jetzt schon ist manche be-

queme Lebensform zur Gewohnheit geworden, z.B. 

Altersteilzeit, Vorruhestand, Anspruch auf Teilzeit 

usw.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Ablehnung: Die Mög-
lichkeit über das 
Bridgesystem aus dem 
Erwerbsleben auszu-
scheiden, ist überflüs-
sig. 
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Zuschusssysteme oberhalb von 55 Jahren führen 

oft zu „legalem“ Missbrauch. Schon der Vorruhe-

stand und die Altersteilzeit sind verfehlt, weil die 

Freisetzung von Arbeitnehmern zu Lasten der So-

zialsysteme geht. 

Das Brückengeld – auch wenn es aufwandsneutral 

nachberechnet wird - wirkt letztendlich wie eine 

Vorruhestandsregelung für ältere Beschäftigte; 

verlagert Kosten auf die Rentenversicherung; 

schafft - bei sinkenden Einnahmen - Anreize zur 

Schwarzarbeit bzw. Ich-AG (vgl. Modul 9); läuft 

dem Bedarf an (erfahrenen) Fachkräften zuwider; 

„hilft“ letztlich nur in der Statistik, die registrierte 

Arbeitslosigkeit zu senken, weil die Älteren dann 

nicht mehr als Arbeitslose zählen. 

Der Appell an die sog. Profis der Nation, einen 

Masterplan zur Behebung der Arbeitslosigkeit zu 

entwickeln und umzusetzen (Hartz Modul 13), 

bedeutet eine schöne, gut gemeinte, aber letztlich 

wohl erfolglose Anstrengung. Wer soll denn den 

Masterplan entwickeln und die Umsetzung koordi-

nieren? Warum fehlen die Bildungs- und Maßnah-

meträger? Erfolg können solche Gemeinschaftsak-

tionen nur haben, wenn ihnen klar strukturierte 

Konzepte und Maßnahmen mit klaren Zuständig-

keiten zu Grunde liegen. Aber unterschiedliche In-

teressen sind nun mal nicht zu leugnen und dies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gut gemeint: Master-
plan ist eine schöne 
aber erfolglose An-
strengung. 
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kann nur zu entbehrlichen, sprich untauglichen 

Kompromissen führen. 

Die Erarbeitung von Arbeitsplatzbilanzen (Hartz 

Modul 7) ist ebenso illusionär wie prämierter Un-

ternehmenswettbewerb. Realistisch sind flexible 

Arbeitszeitmodelle mit Langzeitkonten. 

Mit dem Programm Kapital für Arbeit (JobFloater 

nach Hartz Modul 12) wird auf die im Kern gute 

Grundidee gesetzt, nämlich statt Arbeitslosigkeit 

besser gleich Arbeit durch Erschließung neuer Fi-

nanzquellen zu ermöglichen. 

Gleichwohl sprechen gewichtige Argumente gegen 

dieses Modell: Häufigste Ursache geringer Arbeits-

kräftenachfrage ist einfach der Auftragsmangel. 

JobFloater (Kapital für Arbeit) beeinflussen die Auf-

tragslage der Unternehmen nicht, ja führen mitun-

ter zu negativen Substitutionseffekten und ver-

schaffen Unternehmen Kredite, die marktübliche 

Kredite nicht (mehr) erhalten. Es droht zudem der 

Drehtür-Effekt durch Abbau regulärer Arbeitsplätze 

unter nachfolgender Mitnahme des KfW-Kapitals 

bei Neueinstellungen.  

Hauptstoßrichtung der Ich-AG/Familien-AG nach 

Hartz Modul 9 ist es, neue Beschäftigung durch 

Abbau von Schwarzarbeit und Förderung von         

 
 
 
 
 

Arbeitsplatzbeschaf-
fung: Arbeitsplatzbi-
lanzen sind eine schö-
ne Illusion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negative Effekte: Der 
Jobfloater verschafft 
denen Kredite, die zu 
marktüblichen Zinsen 
keine mehr bekom-
men. 
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Existenzgründungen zu schaffen. Dies ist zwar lo-

benswert, im Ergebnis aber zu kurz gesprungen. 

Der richtige Lösungsansatz bestünde darin, das 

Gesetz gegen Scheinselbständigkeit völlig aufzu-

heben.  

Zur Bekämpfung der Schwarzarbeit taugt die Ich-

AG nur bedingt; denn im Bereich des Handwerks 

(größter Markt für Schwarzarbeit) ist wegen der 

Handwerksordnung (immer noch „Meisterzwang“) 

kaum eine Legalisierungswirkung zu erreichen. 

Die Ich-AG kann zwar eine Alternative zur bisheri-

gen Förderung von Existenzgründungen durch Ar-

beitslose sein. Es besteht aber die Gefahr, dass 

falsche Anreize zu Kümmerexistenzen mit an-

schließenden Pleiten gesetzt werden; denn nur ein 

geringer Anteil der Arbeitslosen ist auch tatsächlich 

für eine selbständige Beschäftigung geeignet. An 

dieser Bewertung ändert auch die Tatsache nichts, 

dass der Inhaber der Ich-AG nach einem „unter-

nehmerischen“ Scheitern ggf. Ansprüche auf Ar-

beitslosengeld hätte. Im übrigen fehlt ein passen-

des, die Ich-AG förderndes, vereinfachtes Steuer-

recht. Pauschalbesteuerung von 10 Prozent bis zur 

Verdienstgrenze von 25.000 Euro bei degressiven 

Zuschüssen aus der Arbeitslosenversicherung bis 

zu drei Jahren ist übertrieben und führt zu legalem 

Missbrauch. 

Zu kurz gesprungen: 
Die Ich-AG ist kein 
Ersatz für die Ab-
schaffung des Geset-
zes gegen die 
Scheinselbständig-
keit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falsche Anreize: Die 
Ich-AG birgt die Ge-
fahr, Kümmerexisten-
zen mit Pleitegarantie 
zu schaffen. 
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Mini-Jobs in Privathaushalten (Hartz Modul 9) 

begünstigen nur haushaltsnahe Dienstleistungen – 

die Definition von Haushaltsnähe wird sicher oft 

Streitgegenstand sein - und wenden sich lediglich 

an Arbeitslose und Nichterwerbstätige. Eine gene-

relle Ausweitung des berechtigten Personenkreises 

zum Beispiel auf Kellner oder Zeitungsausträger 

usw. ist notwendig. Völlig unklar sind zu erwarten-

de Nettobeschäftigungseffekte; fraglich auch, in-

wieweit dadurch überhaupt die Schwarzarbeit von 

Arbeitslosen wirkungsvoll eingedämmt werden 

kann. 

Erforderlich wäre die Anhebung der bestehenden 

„325 Euro Regelung“ auf 500 Euro und ein Wegfall 

der Staffelung der Belastung mit Sozialversiche-

rungsbeiträgen, kombiniert mit einer pauschalen 

Steuer- und Abgabenpflicht von 20 Prozent, die 

allein vom Arbeitgeber zu entrichten ist. Bundeszu-

schüsse müssen dann die Beitragsausfälle der So-

zialversicherungsträger kompensieren. Dies wäre 

zweifellos ein wirksamer Weg, die illegale Beschäf-

tigung und Schwarzarbeit einzudämmen. 

Streitsache: Was, bit-
te, ist eine haushalts-
nahe Dienstleistung? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nur Mut: Aus der 325    
€ Regelung eine 500 € 
Regelung machen. 
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Die sich selbstfinanzierende Reform: 

 Illusionen und Träume 

Ebenso illusionär, ja unseriös wie die prognostizier-

te Senkung der Arbeitslosenzahl um zwei Millionen 

ist der daraus abgeleitete finanzielle Entlastungsef-

fekt von rund 20 Milliarden. Dieser wird begründet 

mit der Verkürzung der durchschnittlichen Arbeits-

losigkeitsdauer von 33 auf 22 Wochen (Verkürzung 

um 3 Wochen ist schon irreal) und der Drosselung 

des Zugangs in die Arbeitslosigkeit um ein Viertel. 

Diese beiden Stellschrauben sind vom Gesetzgeber 

in der Vergangenheit immer wieder in Anspruch 

genommen worden, zuletzt bei der „Jahrhundertre-

form“ des Jobaktiv-Gesetz: Leider jeweils ohne 

durchgreifenden Erfolg. Auch die jetzt vorausge-

sagte Entlastung wird mit Sicherheit nicht zu errei-

chen sein. Inzwischen hat sich auch der Vater des 

Konzeptes, Peter Hartz,  von seinen Prognosen 

verabschiedet. 

Die grundsätzlich positiv zu beurteilenden Vor-

schläge zur Einrichtung von PersonalServiceAgen-

turen (Hartz Modul 8) enthalten erhebliche finan-

zielle Risiken. Während die PSA-Arbeitnehmer nach 

den Vorstellungen von Hartz und seiner Kommissi-

on im Fall der Arbeitnehmerüberlassung Löhne er-

 
 
 
 
 
 
 
 
Schön wäre es:  
2 Millionen weniger 
Arbeitslose und 20 
Milliarden Euro Entlas-
tung der öffentlichen 
Kassen. Leider eine 
Illusion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Die Sache hat einen 
Haken: Grundsätzlich 
sind PersonalService-
Agenturen ein positi-
ver Ansatz. Leider sind 
die finanziellen Aus-
sichten nicht positiv. 
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halten sollen, die deutlich unter dem Lohnniveau 

der Einsatzbetriebe – jedenfalls für sechs Monate - 

liegen, wird es nach der Aufweichung der Hartz-

Vorschläge in Richtung gleicher Lohn für gleiche 

Arbeit am Ende wohl nur noch geringe Lohndiffe-

renzen zwischen Leiharbeitnehmern und Stamm-

kräften geben. Dies hat zur Folge, dass die Ver-

leihchancen für PSA-Arbeitnehmer deutlich sinken 

und die verleihfreien Zeiten länger werden. Wäh-

rend dieser Zeit müssen aber die höheren Tariflöh-

ne weiter gezahlt werden. Ferner fallen Kosten für 

Qualifizierungsmaßnahmen an. Die finanzielle Be-

lastung der Bundesanstalt für Arbeit wird schließ-

lich noch dadurch erhöht, dass die Beschäftigungs-

zeiten in der PSA wiederum neue Anwartschaften 

auf Arbeitslosengeld begründen. 

Eine generelle Verteuerung der Leiharbeit über Ta-

rifsysteme bei gleichzeitig zwar niedrigerer, 

gleichwohl relativ guter (= noch zu hoher) Bezah-

lung der zuvor Arbeitslosen aufgrund spezieller 

PSA-Tarife führt letztlich in der Gesamtschau kaum 

zu nennenswerter Ausweitung von Zeitarbeit. 

Jenseits konkreter Beschäftigungswirkungen durch 

die PSA bleibt festzuhalten, dass über die tarifliche 

Entlohnung und Finanzierung der verleihfreien Zei-

ten einschließlich der Weiterbildungskosten nach 

derzeitiger Erkenntnis mit etwa 10.000 € pro PSA-

Vorsicht: Wenn die 
PSA-Mitarbeiter den 
gleichen Lohn wie die 
Stammmitarbeiter be-
kommen, sinken ihre 
Chancen auf Über-
nahme und steigen die 
Kosten für die PSA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das kommt dazu: Ein 
PSA-Mitarbeiter kostet 
–verleihfreie Zeiten 
und Qualifizierung –
etwa 10 000 € pro 
Jahr. 
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Beschäftigten und Jahr zu rechnen ist. Bei einer 

Zahl von 80 000 nähert man sich schon langsam 

der 1 Milliarden-Euro-Marke. 

Die gesamten hohen PSA-Kosten werden schließ-

lich die bereits gekürzten Eingliederungstitel der 

Arbeitsämter weiter belasten, weil die Defizite der 

PSA durch Eingliederungszuschüsse ausgeglichen 

werden müssen. Die anderen arbeitsmarktlichen 

Instrumente, wie zum Beispiel Qualifizierungsmaß-

nahmen werden dadurch zurückgedrängt. Weniger 

Bildungsteilnehmer bedeutet aber mehr Arbeitslose 

und damit mehr Aufwendungen an Arbeitslosen-

geld. Am Ende wird übrig bleiben, dass viele PSA-

Arbeitnehmer – statt arbeitslos zu sein – verleihfrei 

in den PSA untergebracht sind und so bei hohen 

Etatkosten nur die Statistik schönen. 

Das Hartz-Konzept einschließlich der PSA, die das 

Herzstück des ganzen Reformpaketes sein soll, 

wird also mit Sicherheit die hohen Erwartungen, 

die damit verknüpft sind, nicht erfüllen. Die Zahl 

von 500.000 PSA-Mitarbeitern, die vorher arbeits-

los waren, wird nicht annähernd erreicht werden 

(vielleicht 80.000?). Zum anderen: die PSA-Fälle, 

die trotz der neuen und alten Hindernisse zustande 

kommen, werden teurer sein als erwartet. 

Bonn, den 10. Dezember 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kein „Entweder-Oder“: 
Die PSA darf kein Er-
satz für die bisherigen 
arbeitsmarktlichen 
Instrumente sein, 
sondern Ergänzung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ernüchterung: Statt 
der erhofften 500 000 
PSA-Mitarbeiter rech-
nen Experten nur mit 
80 000. 


