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gende Sachverhalte zu bedenken: 
Kombilohnmodelle können nur anhand von konkreten Beispielen,  un

ter Berücksichtigung der sonstigen arbeits-, sozialversicherungs- und 
steuerrechtl iehen Rahmenbedingungen beurteilt werden. 

Folgende wesentliche Fragen sind dabei zu stellen : 
• Welche Ziele sollten mit dem Kombilohn erreicht werden? 
• Wird auf Zielgruppen abgestellt, oder ist es eine allgemeine För

derung? 
• Gibt es eine Verbindung mit Aus- oder Weiterbildung? 
• Gibt es eine Verbindung mit gemeinnütziger oder sonstiger Ar

beitsplatzgarantie, wie d iese etwa beim ifo-Modell in Deutschland 
diskutiert wird? 

• Werden die sozial- und kol lektivrechtlichen Standards eingehal
ten? 

• Wie sehen die Grenzsteuersätze aus, die durch das Modell verur
sacht werden? 

Ist das Hauptziel der Kombilöhne die Armutsvermeidung, so sollten 
sie zur Erhaltung ihres armutsvermeidenden Effekts mit Mindestlöh
nen kombiniert werden. Sonst besteht die Gefahr, dass die Firmen die 
Zuschüsse nutzen, um niedrigere Löhne zu zahlen. 

Bemisst sich der Anspruch am Haushaltseinkommen , so bewirken 
Kombilöhne hohe impl izite Grenzsteuersätze im Abschleifbereich. Die 
hohen Marginalbelastungen wirken nicht nurfür den einzelnen Erwerbs
tätigen,  sondern auch für andere Haushaltsmitglieder. Solche Systeme 
haben oft eine negative Anreizwirkung für die Frauenerwerbstätigkeit 
Außerdem schaffen sie Anreize, keine offizielle Hausgemeinschaft zu 
bi lden . 

Fixkosten der Arbeitsaufnahme haben unabhängig von Einstiegs
steuersätzen einen ähnl ichen Effekt wie diese. Die Frage der Arbeits
aufnahme ist häufig eine Entscheidung zwischen nul l  oder zwanzig 
bzw. nul l  oder vierzig Stunden, aber kaum eine Frage von ein oder 
zwei Stunden mehr oder weniger. Die bei Tätigkeiten mit sehr gerin
gem Stundenausmaß anfallenden Grenzsteuersätze sind daher oft 
unerhebl ich . 

Die Entscheidung zwischen N icht-Erwerbstätigkeit und Beschäftigung 
wird häufig als Entscheidung zwischen Freizeit und Arbeit dargestellt. 
Das mag vielleicht stimmen, wenn man bereits eine fixe Zusage für die 
nächste Beschäftigung mit akzeptablem Einkommen hat. Ansonsten 
wird Arbeitslosigkeit kaum als Freizeit empfunden werden. Schließlich 
muss man meist glaubhaft vermitteln ,  dass man nach Arbeit sucht, und 
zwar nicht nur gegenüber den Institutionen der Arbeitsmarktverwal
tung, sondern auch gegenüber Angehörigen und Bekannten.  Alle Stu
dien zeigen , dass sich Arbeitslosigkeit massiv negativ auf das Wohl-
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