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 jener zwanzig Punkte in die Agenda 2010 auf-
genommen habe.

Im Hinblick auf die Ursachenanalyse und 
die darauf basierenden Reformvorschläge wie-
sen beide Bücher beträchtliche Gemeinsam-
keiten auf. Als eine der Hauptursachen iden-
tifizierten sie die beschäftigungsfeindlichen 
Schieflagen in den Systemen der sozialen Si-
cherung und im institutionellen Regelwerk des 
Arbeitsmarkts. Diese Sichtweise gab zu teilwei-
se erbitterten Kontroversen Anlass. Zum einen 
wurde die Bedeutung dieser Defizite rundher-
aus bestritten. Etwas subtiler war dann zum an-
deren der Vorwurf, diese Fehlsteuerungen, so 
es sie denn überhaupt gebe, hätten sich, wenn 
überhaupt, nicht in dem Umfang verschärft, als 
dass sie die schubweise, treppenförmige Ent-
wicklung der Arbeitslosigkeit in Westdeutsch-
land der vorangegangenen beiden Dekaden 
hätten erklären können. Vielmehr mangele es 
stets an ausreichender gesamtwirtschaftlicher 
Nachfrage. Übersehen wurde bei dieser Argu-

Es ist erst rund 15 Jahre her, da galt Deutsch-
land ökonomisch als der »kranke Mann Euro-
pas«. Die Ursachen der seinerzeitigen Misere 
waren Gegenstand zahlreicher Studien, Gut-
achten und Stellungnahmen unterschiedlicher 
Wissenschaftler und Institutionen. Eine beson-
dere Aufmerksamkeit erlangte völlig zu Recht 
das im Jahr 2003 erschienene Buch von Hans-
Werner Sinn mit der Titelfrage : Ist Deutschland 
noch zu retten? In mehreren Auflagen be-
schrieb das Buch in schonungsloser Offenheit 
die  Reformnotwendigkeiten. Ein zweites Bei-
spiel für eine fundierte, auf wissenschaftlicher 
Grund lage beruhende Analyse der Schwächen 
Deutschlands stellt das Jahresgutachten 2002 
des Sachverständigenrates zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung dar, 
welches mit Zwanzig Punkte für Beschäftigung 
und Wachstum betitelt war und ebenfalls häu-
fig zitiert wurde. Der Titel gab sogar zu dem 
Kalauer Anlass, der Name »Agenda 2010« rüh-
re daher, dass Bundeskanzler Schröder zehn 

Wolfgang Franz war bis zum Jahr 
2013 Präsident des Zentrums für 
Europäische Wirtschaftsforschung 
(ZEW) und Vorsitzender des Sach-
verständigenrates zur Begutach-
tung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung. 2013 erhielt er das 
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse.

Wolfgang Franz

DIE EIGER-NORDWAND UND DER KOMBILOHN: 
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mentation der Sperrklinkeneffekt der ange-
sprochenen Bremsklötze. Im Aufschwung 
 mögen die Beschäftigungshemmnisse weniger 
lähmend wirken, aber im Abschwung verhin-
dern sie die notwendige Flexibilität, um wieder 
auf einen stabilen Beschäftigungspfad zu ge-
langen.

Im Mittelpunkt der Analysen von Hans-
Werner Sinn und des Sachverständigenrates 
standen der Sozialstaat und hier insbesondere 
das System der Lohnersatzleistungen, also das 
Arbeitslosengeld und die seinerzeitige Arbeits-
losenhilfe und Sozialhilfe, später das Arbeits-
losengeld II. Das Hauptproblem bestand darin, 
dass eigenes Arbeitseinkommen, von gering-
fügigen Hinzuverdienstmöglichkeiten abgese-
hen, in weiten Bereichen eins zu eins auf die 
Hilfen angerechnet (»Transferentzugsrate«), 
also mit einem Steuersatz von 100 % belegt 
wurde. Niemand arbeitet bei einem Steuersatz 
von 100 %, also waren die Arbeitsanreize prak-
tisch null. Hans-Werner Sinn hat dieses Prob-
lem mit dem »Michel vor der Eiger-Nord-
wand« veranschaulicht. Damit sich eigene 
Arbeitsleistungen der Empfänger solcher Un-
terstützungszahlungen trotz der Transferent-
zugsraten in höheren Nettoeinkommen nie-
derschlagen, bedürfe es Arbeitsleistungen in 
einem Ausmaß, welches für viele Personen so 
unüberwindlich sei wie das Erklimmen der 
 Eiger-Nordwand bis zur Oberkante, ab der sich 
Arbeit wieder lohne. »Lohnersatzleistungen als 
Jobkiller«, prangerte Hans-Werner Sinn dies 
scharf an. Zu ähnlichen Schlussfolgerungen ge-
langte der Sachverständigenrat. Beide entwi-
ckelten unabhängig voneinander Lösungsvor-
schläge, die indes sehr starke Gemeinsamkeiten 
aufwiesen, nämlich der Sachverständigenrat 
das »zielgerichtete Kombilohnmodell« in einer 
Expertise im Jahr 2006 einerseits und Hans-
Werner Sinn die »Aktivierende Sozialhilfe« an-

dererseits. Grob vereinfacht sahen beide Mo-
delle eine Absenkung des Regelsatzes der 
Sozialhilfe und später des Arbeitslosengelds II 
und gleichzeitig großzügigere Hinzuverdienst-
möglichkeiten vor. Anders formuliert, jeder 
konnte trotz der Absenkung des Regelsatzes 
das vorher bestehende Niveau der Unter stüt-
zungszahlungen wieder erreichen, aber musste 
dafür Arbeitsleistungen auf dem ersten Ar-
beitsmarkt erbringen oder, wenn es nicht an-
ders möglich ist, auf dem zweiten Arbeits-
markt.

Die Reaktionen auf beide Vorschläge in der 
Öffentlichkeit und in der Politik waren, freund-
lich ausgedrückt, enttäuschend, teilweise ver-
heerend. Einschlägig bekannte Medien thema-
tisierten nahezu ausschließlich die Absenkung 
des Regelsatzes. Mitglieder des Sachverstän-
digenrates wie der Autor dieses Beitrags wur-
den in Interviews und Talkrunden regelmäßig 
als kaltschnäuzige »Neoliberale« geschmäht, 
die den beklagenswerten Hilfeempfängern, die 
dann auch noch publikumswirksam in der 
Fernsehsendung auftauchten, selbst noch die 
letzte Würde nähmen. Vor diesem Hinter-
grund ist es wenig verwunderlich, dass die Po-
litik das Kombilohnmodell wie eine heiße Kar-
toffel fallen ließ, obwohl die Bundesregierung 
den Sachverständigenrat offiziell um die er-
wähnte Expertise gebeten hatte.

Hans-Werner Sinn erging es mit der »Akti-
vierenden Sozialhilfe« ähnlich. So beklagt er in 
der achten Auflage seines zitierten Buches, die 
Reform des Arbeitslosengelds II sei nur »eine 
geringfügige Verbesserung des Anreizsystems 
mit erheblichen Inkonsistenzen, aber keine 
durchschlagende Reform«. Es spricht für ihn, 
dass er trotz solcher und anderer Rückschläge 
in seinen Anstrengungen, eine fundierte wirt-
schaftspolitische Beratung zu erbringen, nicht 
nachgelassen hat.




