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Kein Wunder übrigens, dass Ein-Euro-
Jobs so attraktiv sind, kosten sie doch die 
ArbeitgeberInnen nur die Mehraufwands-
entschädigung und eine sog. Trägerpau-
schale, insgesamt rund 500 Euro. Die rest-
lichen Kosten werden aus der Weiterzah-
lung des Arbeitslosengelds II bzw. sonstiger 
Leistungen gedeckt. Mit Ein-Euro-Jobs 
lassen sich zudem kurzfristig hohe Aktivie-
rungsraten erzielen. »Quantität von der 
Stange statt Qualität im Einzelfall«, kriti-
siert der DGB. 

Zwei Drittel entsprachen nicht

Auch der deutsche Bundesrechnungshof 
kritisierte in seinem Prüfbericht 2008 das 
System der Ein-Euro-Jobs: Zwei Drittel der 
geprüften Maßnahmen hätten nicht den 
gesetzlichen Fördervoraussetzungen ent-
sprochen. In acht von zehn beanstandeten 
Fällen sei die Tätigkeit keine zusätzliche 
gewesen. In der Hälfte der beanstandeten 
Fälle stand die Tätigkeit nicht im öffent-
lichen Interesse. Die Arbeitsgelegenheiten 
blieben für drei von vier Hilfsbedürftigen 
wirkungslos. Messbare Integrationsfort-
schritte waren nicht erkennbar. 

Eine Befragung des DGB unter Ein-
Euro-JobberInnen bestätigt diese Kritik. 
64 Prozent der Befragten glauben nicht 
daran, durch den Ein-Euro-Job wieder in 
ein reguläres Arbeitsverhältnis zu kommen. 
40 Prozent geben an, an seelischen Proble-
men zu leiden. Jede/r Vierte empfindet die 
Verpflichtung, an solchen Jobgelegen-
heiten teilzunehmen als Entwürdigung 
und nimmt nur wegen der drohenden 
 Kürzungen teil. Dabei zeigt sich ein deut-
liches Ost-West-Gefälle. Arbeitssuchende 
in den neuen Bundesländern sehen die 

Ein-Euro-Jobs deutlich positiver als 
Arbeits suchende in den alten Bundeslän-
dern, auch wenn damit keine längerfri-
stigen Jobchancen verbunden sind. Offen-
bar steigt mit zunehmender Aussichts-
losigkeit der eigenen Situation die Bereit-
schaft, sich an jeden Strohhalm zu klam-
mern. 41 Prozent der Ostdeutschen haben 
sich sogar aktiv für einen Ein-Euro-Job 
beworben. Das stellt die Sinnhaftigkeit des 
Zwangs zur Arbeit in Frage. Die Arbeits-
losigkeit der Hartz-IV-Bedürftigen resul-
tiert nicht aus einem Mangel an Arbeits-
willen, sondern auch aus einem Mangel 
an Angeboten. 68 Prozent der Befragten 
verfügten über eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung oder einen Hochschulab-
schluss. Fast jede/r Zweite gab an, im Ein-
Euro-Job dieselbe Tätigkeit gemacht zu 
haben wie regulär beschäftigte Kolle-
gInnen. Jede/r Vierte sagte, dass für seine/
ihre Ein-Euro-Tätigkeit eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung nötig gewe sen sei. 

Die Vermittlung in Ein-Euro-Jobs be-
schränkt sich also bei weitem nicht auf Per-
sonen mit Vermittlungshemmnissen und 
auf zusätzliche Stellen. Tatsächlich verdrän-
gen sie oft reguläre Arbeitsverhältnisse und 
bringen zudem Tarifsysteme unter enor-
men Druck. Vor allem in Ostdeutschland 
werden Ein-Euro-Jobs nicht mehr gezielt 
eingesetzt, um Einzelne zu unterstützen, 
sondern großflächig als Marktersatzmaß-
nahme. Dafür sind sie aber nicht geschaf-
fen. Denn die Menschen in Ein-Euro-Jobs 
haben weder einen Arbeitsvertrag noch 
sonstige ArbeitnehmerInnenrechte. Sie 
sind lediglich staatlich geförderte Billigar-
beitskräfte. Der DGB fordert daher drin-
gend vor allem für die neuen Bundesländer, 
andere Modelle der öffentlich geförderten 

Beschäftigung anzuwenden, bei denen so-
zial gesicherte Beschäftigungsmöglich-
keiten mit einem Mindestlohn von 7,50 
Euro pro Stunde entstehen.

Völkerrechtlich bedenklich

Auch völkerrechtlich ist die Arbeitspflicht 
nicht unbedenklich. Eine arbeitsrechtliche 
Studie im Auftrag der Hans-Böckler- 
Stiftung zeigt, dass einige Instrumente der 
Hartz-Gesetzgebung gegen geltendes in-
ternationales Recht verstoßen, insbesonde-
re gegen das Verbot der Pflichtarbeit (Über-
einkommen Nr. 29 der Internationalen 
Arbeitsorganisation).

Die arbeitsmarktpolitischen Auswir-
kungen der geförderten Billigarbeit zeigen 
sich am deutschen Arbeitsmarkt. Die 
Hartz-Reformen haben nicht zu einer nach-
haltigen Reduktion der Arbeitslosigkeit 
geführt, sondern stattdessen die Auswei-
tung des Niedriglohnsektors unterstützt. 
Die offensichtlichen Folgen einer Politik, 
die auf Arbeit um jeden Preis setzt, sind 
neben einem Rückgang der unteren Löhne 
ein rasantes Wachstum bei prekären Be-
schäftigungsverhältnissen und sozialer Un-
gleichheit. Das sollte uns eher als Abschre-
ckung denn als Vorbild dienen. 

68 Prozent der Befragten verfügten über eine 
 abgeschlossene Berufsausbildung oder einen 
Hochschulabschluss. Fast jede/r Zweite gab an, 
im Ein-Euro-Job dieselbe Tätigkeit gemacht zu 
 haben wie die regulär beschäftigten KollegInnen.
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