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Voraussetzung für mehr Beschäftigung bilden. Fiskalisch behauptet 
das ifo ein Nullsummenspiel gegenüber den jetzigen arbeitsmarktrele
vanten Ausgaben. l n  Deutschland waren dies 2005 52,2 Mrd .  €. 

Das ifo-Modell steht und fällt mit der Gültigkeit der neoklassischen 
Sichtweise des Arbeitsmarktes. Ist die Arbeitslosigkeit jedoch im We
sentl ichen durch schwache Nachfrage bedingt, würde die Realisierung 
dieses Modells nicht die gewünschten Effekte erzeugen . E inen empi
rischen Nachweis für die Gültigkeit der Annahmen kann das ifo-lnstitut 
nicht bringen. Trotz Arbeit wären Mil l ionen von Menschen auf staatl iche 
Unterstützung angewiesen, um leben zu können . Die Grenzsteuersät
ze wären bereits im unteren Einkommensbereich sehr hoch. Und wenn 
sich das ifo i rrte, wären Tausende Arbeitslose plötzlich akut arm. 

Die Magdeburger Alternative der Ökonomen Schöb und Weimann 
fordert nicht eine Senkung der Nettolöhne, sondern für neue Beschäf
tigungsverhältnisse eine Übernahme sämtlicher Sozialversicherungs
beiträge (AN- und AG-Beiträge) unterer Tarifgruppen durch den Staat. 
Zusätzlich soll den Arbeitgebern für einen neu Beschäftigten auch ein 
bereits Beschäftigter gefördert werden (doppelte Subvention). Schöb 
und Weimann errechnen Beschäftigungsgewinne von 1 ,8 M io. Vollzeit
stellen. Den Bruttokosten von 28 Mrd .  € stellen sie die finanzielle Ent
lastung durch 1 ,8 Mio. weniger Arbeitslose gegenüber und erwarten 
dadurch ein finanzielles Plus in der Staatskassa. Diese Berechnungen 
werden vielerorts aber angezweifelt. 

Die dritte Gruppe von Vorschlägen geht davon aus, dass hohe 
Lohnnebenkosten nicht in jedem Bereich , jedoch für personen- und 
haushaltsnahe Dienstleistungen sowie das örtliche Handwerk ein Be
schäftigungshindernis darstellen. Deswegen sollen die Sozialbeiträge 
niedriger Einkommen im Dienstleistungssektor subventioniert werden. 
Im Progressivmodell der Grünen werden ab dem ersten Euro Beiträ
ge in die Sozialversicherung bezahlt Ue 1 0% AN- und AG-Anteil) .  Da
ran schl ießt eine "Progressivzone" an. Die volle Last der Sozialversi
cherungsabgaben von rund 42% sol l erst ab einem Bruttoeinkommen 
oberhalb von 2.000 € zum Tragen kommen. Die geltende "Mini-Job"
Regelung soll im Gegenzug gestrichen werden. Es entstehen dadurch 
vom ersten Euro an voll anspruchsberechtigte Mitglieder in der Kran
ken-, Pensions-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung. Die Kosten 
des Modells werden auf etwa 1 3  Mrd.  € geschätzt. Das DGB-Freibe
tragsmodell kostet etwa 30 Mrd .  €, denn dieses würde auch die hohen 
Einkommen entlasten. Schätzungen über Beschäftigungseffekte oder 
Finanzierungsvorschläge l iegen für diese Konzepte nicht vor. 

Bei den regionalen Modellen handelt es sich in der Regel um zeitlich 
befristete Fördermaßnahmen für spezifische Zielgruppen . Kaltenern 
(2005) zählt 1 5  regionale Modelle auf. Diese Kombilöhne werden al le 
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