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Im Interview: Peter Hartz 

Man muss den Märkten mehr vertrauen 

Heute sprechen wir mit Peter Hartz, ehemaliger Kanzlerberater und vieldiskutierter VW-Ma-
nager. Zusätzliche Bekanntheit erlangte Hartz durch die nach ihm benannten Arbeitsmarkt-
reformen, die unter Altkanzler Gerhard Schröder mit der Agenda 2010 umgesetzt wurden. 
Auch mit 76 Jahren ist Hartz noch aktiver Erfinder neuer Konzepte im Bereich der Langzeit- 
und Jugendarbeitslosigkeit. 

Tristan: Gut, Herr Hartz, vielen Dank, dass 
Sie sich die Zeit genommen haben, um mit 
mir im Podcast zu reden. Meine erste Frage 
an Sie wäre: “Womit beschäftigen Sie sich 
gerade in letzter Zeit, was sind so Ihre 
Themen?“ 
Hartz: Ja, mich bewegt immer noch die 
Langzeitarbeitslosigkeit, es war ja bei der 
im Allgemeinen gelungenen Reform des 
Arbeitsmarktes, war das das Thema, das 
zu kurz gekommen ist. Wir haben ja immer 
noch einen Sockel von einer Millionen 
Langzeitarbeitslosen und wie man diese in 
eine Beschäftigung bringen kann, damit 
sind wir zugange, Modelle zu entwickeln 
und auch Pilotversuche zu machen, denn 
wir glauben, dass man diese eine Millionen 
auch in Jobs bringen kann.  

Tristan: Das ist ja auch im momentanen 
gesellschaftlichen Diskurs ein sehr großes 
Thema. Arbeitslosigkeit auch im Zusam-
menhang mit Digitalisierung, im Sinne von: 
Die Berufe fallen weg und somit gibt es 
dann Arbeitslose. Wie sehen Sie das? Den-
ken Sie, dass im Laufe der Berufs- und Ge-
sellschaftsentwicklung es auch einfach Be-
rufsfälle gibt, die wegfallen müssen und wie 
bewegt man dann die Menschen, die weg-
fallen? Wie kompensiert man das dann? 
Gibt man ihnen Bildung oder was ist da der 
Mechanismus? 
Hartz: Ich glaube, dass man sehr pessimis-
tisch in der Beurteilung der wegfallenden 
Arbeitsplätze ist. Das Ganze ist ja ein Pro-
zess, der über mehrere Jahre gehen wird. 
Und es werden sehr viele neue Initiativen, 
sehr viele neue Start-Ups werden kommen, 
sehr viele neue Beschäftigungschancen, 
sodass man im Saldo, diejenigen die frei 
werden, dann über unsere Sozialsysteme 
auffangen kann. Und wir werden eine Ver-
änderung bekommen und die Leute werden 
nicht mehr lebenslang einen Job haben, 
sondern sie werden sich auf die Flexibilität, 
Mobilität werden sie sich einstellen müssen, 
aber da ist ja die Digitalisierung im Grunde 
ein sehr guter Lehrmeister, weil ja alles 
derart flexibel, mobil und vor allen Dingen 
schnell wird. Dass sich das dann auch in 
dem Verhalten der, vor allen Dingen der 
jüngeren Generation ausdrückt, sodass ich 
glaube, dass wir keine große wachsende 
Arbeitslosigkeit dadurch bekommen  

https://www.zukunftsinstitut.de/podcast/podcast/
https://www.zukunftsinstitut.de/podcast/treffpunkt-zukunft/peter-hartz/


Ein Podcast der Zukunftsinstitut GmbH 
Transkript zur Folge 

 Treffpunkt: Zukunft | Folge TZ003 | 02.11.2017 
Alle Folgen aufrufen | Seite zu dieser Folge aufrufen

werden, sondern dass wir auch durch die 
demographische Entwicklung mit vernünfti-
ger Politik diese Entwicklung steuern kön-
nen.  
Tristan: Also Sie sehen auch Politik als den 
starken Mechanismus, wo man einsetzen 
kann und dort Veränderungen (hervorrufen 
kann)?  
Hartz: Vor allen Dingen in puncto Bildung. 
Dass sie die Voraussetzungen dazu schaf-
fen und in puncto dann auch Unterstützung 
bei Neuanfängen, - wenn sie, wenn die 
Leute ihren Job wechseln müssen oder in 
Übergangszeiten oder in “Vorruhestands-
zeiten”, wo sie dann geholfen werden - be-
kommen müssen. Weil wir haben ja ein 
sehr gut funktionierendes Sozialsystem und 
das wird der Boden sein. Denn wenn die 
Leute wissen, dass sie nicht ins Bodenlose 
fallen, dann sind sie auch, werden sie auch 
mutiger. Wenn die Leute eine Perspektive 
haben, oder eine Alternative kennen, dann 
sind sie auch sehr viel eher bereit, diesen 
Weg zu gehen.  
Tristan: Also ich bin da ganz bei Ihnen, ich 
teile die Digitalisierungs-Arbeitsapokalypse 
auch nicht als Vorstellung. Reden wir ein 
bisschen über den Begriff Zukunft. Was be-
deutet Zukunft für Sie? Und in zweiter Fra-
ge: Wie stellen Sie sich eine funktionieren-
de Utopie vor, also persönliche? 

Hartz: Zukunft ist eigentlich das Faszinie-
rendste, was wir haben. Denn für das Ge-
wesene gibt es nichts mehr. Egal wie  

erfolgreich wir waren, oder wie viel Misser-
folg wir haben, die Zukunft bringt eigentlich 
wieder alle Chancen. Sei es in der gesund-
heitlichen Entwicklung, in der Bildung, aber 
auch in dem persönlichen Wohlergehen. 
Und es ist eigentlich eine sehr schöne Auf-
gabe, vor allen Dingen auch für ältere Men-
schen, sich um die Zukunft zu kümmern. 
Denn das bringt dann eine völlig neue Le-
benseinstellung bei älteren Menschen. Sie 
denken dann nicht mehr: “Wie viel Zeit 
habe ich noch?”, sondern wenn sie sich mit 
der Zukunft beschäftigen, beschäftigen sie 
sich damit: “Was passiert da, was können 
wir noch alles machen?” Wir haben ein 
hochinteressantes Projekt jetzt in der Ar-
beit, wo wir untersuchen mit einigen For-
schungsgesellschaften, was Menschen im 
hohen und höheren Alter noch leisten kön-
nen und leisten wollen? Und dieses Projekt, 
weil unsere ganze Forschung und so hört 
bei 65 Jahren auf, über unser Arbeitsleben 
und alles. Und wenn sie sehen, dass wir 
alle eine Generation älter werden in Zu-
kunft, 30 Jahre werden wir im Schnitt älter 
in Zukunft und dann ist die große Frage: 
“Was wollen sie denn noch in dieser Zeit 
machen? Und was können Sie noch in die-
ser Zeit machen?” Und da gibt es gerade 
auf die Zukunft gerichtet eine völlig neue 
Betrachtung. Zukunft haben nicht nur die 
jungen Leute, sondern durch diese demo-
graphische Entwicklung haben, weil auch 
durch die gesundheitliche Entwicklung, ha-
ben gerade auch ältere Leute eine Möglich-
keit nochmal ihr Leben neu zu planen, zu 
beginnen und sich mit den Dingen zu be-
schäftigen, die ihren Talenten entsprechen 
zum Beispiel. Jeder Mensch hat Talente 
und wenn sie diese dann einmal noch an-
gehen können, ohne den Druck oder den 
Zwang der finanziellen Ausnutzung, dann 
bekommen sie einen Lebenswert und ein 
ganz anderes Lebensgefühl. Insofern ist 
Zukunft eigentlich etwas faszinierendes und 
großartig finde ich, dass auch jetzt die  

››Zukunft ist eigentlich 

das Faszinierendste, 

was wir haben.‹‹
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Zukunftsforschung durch Big Data und 
durch die Digitalisierung eine immer stabile-
re Datenbasis bekommt, und damit als 
Wissenschaft auch in der Zukunft beson-
ders hilfreich sein kann.  
Tristan: Es ist interessant, dass Sie - dass 
die Zukunft - eben auch für ältere Leute 
sprechen. Das hängt auch damit zusam-
men, die Lebensphasen ändern sich ja 
auch, also es sind nicht mehr drei Lebens-
abschnitte: Man ist jugendlich und jung, 
dann arbeitet man und dann ist quasi Ende. 
Das ist das Endkapitel, man sieht ja, also 
wir haben den Begriff gecoint “Silver Socie-
ty”. Das sind ältere Leute, die eben entge-
gen der Klischees sozusagen auch Lebens-
lust verspüren und Ziele suchen und Vollfül-
lung suchen. Da wäre meine Frage drauf, 
weil Sie es angesprochen haben, “finanziel-
le Entlohnung dafür” war ein Thema gerade 
eben. Wie stehen Sie da im Zusammen-
hang mit so etwas wie bedingungslosem 
Grundeinkommen? Das ist ja für Sie sicher 
mal ein Thema gewesen.  
Hartz: (Ist es). Vor allen Dingen ist es sehr 
wichtig, wenn sie, wenn ältere Leute, 
Hochaltrige noch eine Leistung bringen, 
dann soll sie wertschöpfend sein, aber sie 
soll auch anerkannt und marktfähig sein. 
Dass diese Leute nicht ausgenutzt werden  
und dass es auf freiwilliger Basis natürlich 
geschehen kann. Es ist ein Unterschied, ob 
ein Jurist noch ein Gutachten macht mit 80 
oder ob ein 65-jähriger Dachdeckermeister 
Auszubildende noch berät. Man muss dann 
sehen, was denn noch zumutbar ist und 
diese Bezahlung ist auch eine Anerkennung 
und eine Wertschätzung und das man nicht 
- die Leute sollen nicht beschäftigt werden, 
sondern sie sollen einen gesellschaftlichen 
und einen marktwirtschaftlichen Wert ha-
ben. Und das bedingungslose Grundein-
kommen, das ist zum Beispiel eine schöne 
Utopie. Als Fernziel mögen das die Idealis-
ten sich vornehmen, aber unsere Gesell-
schaft und heute brauchen  

wir Leistung und Gegenleistung. Wenn Sie 
sehen wie der Markt funktioniert, wie 
Dienstleistungen funktionieren, dass eine 
Leistung eine Gegenleistung bedingt und 
dann glaube ich, dass es noch sehr sehr 
lange dauern wird, bis die Voraussetzungen 
geschaffen sind für so ein bedingungsloses 
Grundeinkommen, nicht? Wir kommen 
schon sehr sehr viel weiter, wenn wir die 
Jugend, die Jugend in einen, vor allen Din-
gen auch die jugendlichen Arbeitslosen, in 
einen Job bringen und den Älteren die Ar-
beitsmöglichkeiten noch erschließen, als 
dass wir derart stark das jetzt umsteuern 
würden, wie das beim bedingungslosen 
Grundeinkommen der Fall sein würde.  
Tristan: Also ihre Utopie, vernehme ich ein 
bisschen, ist dann eigentlich durchaus die 
Vollbeschäftigung zu einem gewissen Gra-
de?  
Hartz: Ich glaube, dass wir auch in der Di-
gitalisierung viele Formen von Beschäfti-
gungen haben und wir müssen ja unter-
scheiden zwischen einem Mindesteinkom-
men, dass ein menschenwürdiges Leben 
erlaubt und das ist ja in der Regel mit einer 
Tätigkeit möglich und dann zwischen den 
Leistungsanreizen, die dann erfolgen bei 
einer hohen Leistung und bei einem großen 
Markterfolg.  

›› Ich glaube, dass wir 

durch die Digitalisierung 
das Marktgeschehen ei-

gentlich noch sehr viel bes-

ser ausnutzen können.‹‹
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Ich glaube, dass wir durch die Digitalisie-
rung das Marktgeschehen eigentlich noch 
sehr viel besser ausnutzen können, weil 
(es) dann noch viele zusätzliche Märkte 
(geben wird), vor allen Dingen im Dienst-
leistungsbereich. Wenn Sie sehen, wie 
neue Märkte entstehen - über die Bedürf-
nisse, dann Produkte davon abgeleitet wer-
den und wir über die Dienstleistungen noch 
einen riesen Fächer an völlig neuen Dienst-
leistungen bekommen können, dass das 
dann alles dazu dient, dann auch eine Leis-
tung zu erbringen, die dann auch sehr ger-
ne angenommen und bezahlt wird.  
Tristan: Das bringt mich auf eine interes-
sante Frage an Sie: Wie sehen sie die In-
teraktion zwischen Politik und Markt? Weil 
das sind ja die zwei Kräfte um die es gera-
de stark geht und ich (habe mir) auch in 
dem Report, den ich geschrieben hab, ein 
bisschen dazu Gedanken gemacht und die-
ses Gefühl, dass es heute vermehrt gibt, 
dass Politiker immer weniger Einflusskraft 
haben, finde ich, hängt schon damit zu-
sammen, dass die Wirtschaft global ist, 
aber die Politik immer lokal. “Wie kriegt 
man das zusammen?” 
Hartz: Ich glaube, dass man den Märkten 
vertrauen muss. Die Märkte 
entwickeln sich ja nach den 
Bedürfnissen der Men-
schen. Und alle Unterneh-
men und alle Dienstleistun-
gen werden vom Markt her, 
von der Nachfrage beein-
flusst und geführt. Und das 
ist etwas, wo die Politik ei-
gentlich sich nicht regulie-
rend einschalten darf in vie-
len Details, sondern dass 
man die Märkte sich entwi-
ckeln lässt, weil dadurch 
entstehen ja diese Arbeits-
plätze. Es müssen ja be-
zahlbare Arbeitsplätze sein, deshalb sind 
die Minijobs, die so umstritten sind, die aber  

drei bis vier Millionen Halbtagsjobs oder 
Teilzeitjobs gebracht haben, sind das Er-
gebnis von einer Marktentwicklung. Wenn 
sie die nicht wollen, dann fehlen ihnen die-
se Jobs, weil der Markt, der nimmt ihnen 
das nicht ab. Der Markt zahlt nur bestimmte 
Preise und wenn sie die nicht anbieten 
können, bekommen sie nicht die Aufträge 
und die Leistung. Deshalb muss man da 
sehen, dass man die Sozialversorgung,- die 
Sozialversicherung regelt, aber dann dar-
über hinaus das absolute Primat dem Markt 
gibt und dass die Politik schon gar nicht 
lokal eingreift.  
Tristan: Ok, interessant.  
Hartz: Das ist natürlich alles unter dem Ge-
sichtspunkt, dass es moralisch, ethisch (ist) 
und wir diskutieren auf einer Basis, dass 
man da gesellschaftlich auf einem morali-
schen und ethischen Grundverständnis 
Märkte entwickelt und natürlich auch Aus-
wüchse und so begrenzt, aber die Marktin-
novation und die Marktfähigkeit ist eigent-
lich einer der großen Gründe unseres wirt-
schaftlichen Erfolges.  
Tristan: Spiegelt ja auch zu einem gewis-
sen Grad den menschlichen Innovations-
geist. Wäre für mich interessant, wie stehen 

Sie dazu, dass es ja ein-
fach momentan das Kon-
strukt der 40-Stunden-Wo-
che gibt, also man arbeitet 
40 Stunden die Woche. Für 
mich als ein wenig junger, 
naiver, vielleicht auch ein 
bisschen utopischer Mann, 
ist irgendwo schon interes-
sant zu sagen: “Wie wäre 
es mit einer 20, 25 Stunden 
Arbeitswoche?” Denn wenn 
die Digitalisierung so viele 
Prozesse erleichtert, dann 
wäre die logische Konse-
quenz, dass man irgend-

wann weniger arbeiten kann. Das heißt ja 
nicht, dass man ein unproduktives oder 

››Ich glaube, 

dass man 

den Märkten 

vertrauen 

muss.‹‹
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unproduktiver wird für die Gesellschaft. Das 
heißt ja nur, weniger Arbeit im klassischen 
Arbeitssinn.  
Hartz: Völlig richtig, eine starre Arbeitszeit 
von 40 Stunden zum Beispiel ist seit lan-
gem überholt. Sie müssen den Grundsatz 
leben und das ist das Erfolgsprinzip für die 
Unternehmen und die Mitarbeiter, dass 
wenn sie viel Arbeit haben, viele Aufträge 
haben, (dann) müssen sie viel arbeiten. 
Und wenn sie wenig Arbeit haben und we-
nig Aufträge, dann arbeiten sie weniger. 
Und diese Flexibilität, wir haben bei Volks-
wagen in der Krise 1993, haben wir die Fle-
xibilität eingeführt zwischen 28 und 38 
Stunden und das können sie jetzt, die 
Bandbreite können sie noch weiterentwi-
ckeln. Sie können heute dieses Prinzip 
auch zwischen 20 und 40 Stunden, sodass 
sie gerade ihre persönlichen Bedürfnisse, 
oder auch die Bedürfnisse des Unterneh-
mens sehr schön miteinander in Überein-
klang bringen können und die, wenn sie 
das dann noch mit der Digitalisierung von 
zuhause aus machen können, dann ist das 
umso besser. Deshalb sind die Politiker gut 
beraten, wenn sie diese Flexibilität in der 
Arbeitszeit zum Grundsatz erheben.  
Tristan: Ich denke dieser Diskurs muss zu 
einem gewissen Grad ja auch über die Me-
dien laufen und wahrscheinlich ist es unser 
Austauschmechanismus, würde ich Sie fra-
gen: Wie sehen Sie so die Entwicklungen 
der letzten paar Jahre in den Medien, um 
auch auf das Vorherige zurückzugreifen? 
Ich habe das Gefühl, dass ist natürlich ein 
bisschen zu simplistisch gesagt, aber dass 
natürlich die Überlastung des Journalismus 
in dem komplett unregulierten Raum, sagen 
wir Internet und zu einem gewissen Grad 
auch “freier Markt” natürlich dazu geführt 
hat, dass es nicht mehr unbedingt um In-
formationsverbreitung geht, im Sinne von 
Information, die für die Menschen relevant 
ist, sondern um Information, die möglichst 
einfach in mein Hirn “reingeht” und mich  

somit möglichst erregt, sag ich mal. Thema: 
Erregungskultur. “Wie sehen Sie das?” 
Hartz: Wir sind ja in Deutschland verwöhnt 
durch sehr seriöse und gute Medien, wenn 
ich das bei meinen vielen internationalen 
Reisen verglichen habe mit anderen Volks-
wirtschaften und Ländern, wie da die Medi-
enstruktur ist. Auch in Ost und West und 
das ist ein sehr großes Gut, auch wenn sie 
nicht immer mit einem selbst gut umgehen, 
ich kann auch ein Lied davon singen, (Bei-
de lachen) wie sie mit einem umgehen. 
Aber diese Seriosität in der Berichterstat-
tung und in der Kommentierung, es ist 
schon ein großes Gut und ich glaube die 
Medien wandeln sich ja jetzt. Ich sehe das 
ja: Mein Enkelsohn, ich lese jeden Tag 5, 6 
Zeitungen, der schaut morgens in sein 
iPhone (Unterbrechung Tristan: Twitter 
wahrscheinlich) und hat dann mehrere Ka-
näle, die er da anzapft und auch meine 
Frau, die sagt immer: “Was du in fünf Stun-
den hier liest, das kann ich dir in 10 Minu-
ten vorlesen.” Dann sag ich immer: “Aber 
nur die Headline und es ist dann zwar die 
Nachricht als solche, aber halt nicht die 
Analyse und so.” Und ich glaube diese Viel-
falt oder diese Veränderung der Medien, 
wenn Sie jetzt im Ausland unterwegs sind 
und können Ihre Heimatzeitungen auch alle 
über das iPad lesen, wobei interessant ist, 
wenn Sie über iPad Zeitungen lesen, lesen 
Sie die bei weitem nicht so gründlich, wenn 
Sie die in der Hand haben. Aber ich glaube, 
dass auch wenn man jetzt die Auswüchse 
sieht in den sozialen Medien mit den Shit-
stormen und so. Man muss einfach Kurs 
halten und mit dem Kurs halten wird man 
das auch grundsätzlich steuern können.  
Tristan: Ich glaub nämlich auch nicht, dass 
die Intention der Großteile der Journalisten 
falsch ist, es ist nur interessant, ich habe 
neulich die Zahlen gekriegt, es gibt so ei-
nen “Global ignorance test”, da prüft man 
ab, wie ist das Weltbild über die Welt, also 
wie arm ist die Welt? Wie hoch ist die  
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Kindersterblichkeit? Und so weiter. Und dort 
haben Journalisten extrem schlecht abge-
schnitten, also einer der schlechtesten Ab-
schnitte bei Journalisten. Und das waren 
gute Journalisten, also meine Überlegung 
wäre eher, dass die sozusagen ihrem eige-
nen Milieu, ihrer eigenen Berichterstattung 
zum Opfer fallen, weil sie natürlich haupt-
sächlich sich mit den negativen Sachen 
auseinandersetzen. Es gibt ja keine, es gibt 
ja nie die Headline: “Heute sind alle Züge 
richtig gefahren und Punktgenau ange-
kommen.” 
Hartz: Die Medien leben halt von den 
Nachrichten und von den interessanten 
Nachrichten und die interessanten Nach-
richten sind halt eben immer oder sehr oft 
negativ. Aber diese Interpretationsmöglich-
keiten, die ist natürlich schon gewaltig der 
Medien. Ein schönes Beispiel: Deutschland 
brüstet sich immer mit so wenig jungen Ar-
beitslosen mit 6%. Wenn Sie die in absolu-
ten Zahlen einmal nehmen, hat Deutsch-
land bei einer Bevölkerung von 80 Mio. 
über 320.000 jugendliche Arbeitslose. Dann 
wird immer angeführt, dass Portugal und 
Griechenland besonders tragische Länder 
sind mit der Jugendarbeitslosigkeit. Portu-
gal und Griechenland zusammen haben 
weniger jugendliche Arbeitslose wie 
Deutschland. Wenn Sie die Berichterstat-
tung sehen, stellen sich alle hin und wenn 
sie die Jugendarbeitslosigkeit kommentie-
ren: “Wir sind in Deutschland mit 5-6 %, 
sind wir mit die Besten.” Tatsächlich sind 
sie absolut und jedes Gesicht zählt ja - sind 
wir im Ranking der Europäer, sind wir ganz 
weit hinten. Eine Tatsache wundert mich 
immer, dass die Medien diesen Tatbestand 
nicht eigentlich im Vergleich mit den ande-
ren, dass die das einfach nicht aufgreifen.  
Tristan: Geht stark um Vergleich und Ei-
genpositionierung, denk ich mal. An was für 
einem, Sie sind ja auch Komplexitätsfor-
scher und Komplexitätsdenker, an was für  

Modellen arbeiten Sie gerade, um eben 
Thema Jugendarbeitslosigkeit oder eben, 
ich glaub viel größer noch, ja Altersarbeits-
losigkeit in den Griff zu bekommen?  
Hartz: Ja, wir haben die Tätigkeitsmöglich-
keiten - was denn Menschen in höherem 
Alter noch machen können - das haben wir 
in einem interessanten Modell vor zu unter-
suchen und haben die Loginus Longinas 
definiert. Leider wollte er nicht gerne als 
“hochaltrig” oder “alte Leute” bezeichnet 
werden und so haben wir, um die Arbeits-
zeiten neu zu justieren und für die Zumu-
tungen auch für die Unternehmen zu defi-
nieren, haben wir vier Klassen eingerichtet. 
Zwischen 65 und 75 (Jahren) gibt es die 
“Longinus Junior”, zwischen 76 und 85 
(Jahren) die “Longinus Klassik” und zwi-
schen 86 und 95 (Jahren) die “Longinus 
Senior”, sodass sie einmal sich vorstellen 
können und dann anfangen müssen, weil 
wie müssen die Arbeitsbedingungen aus-
sehen, dass ein 90-Jähriger, der es noch 
kann - man muss ja immer realistisch sein: 
70% der 90-Jährigen sind dement, also es 
geht halt nur immer um bestimmte Gruppen 
dieser Altersklassen - aber was die noch 
machen können und was die noch machen 
möchten, weil in 15 Jahren ist über ein Drit-
tel der Bevölkerung älter - Sie kennen die 
demographischen Zahlen - älter als 60 Jah-
re. Und ich glaube, dieses zu untersuchen 
in praktikablen Modellen, was das an Be-
schäftigung und an Wertschöpfung, aber 
auch an Bedürfnissen bringt, weil Sie da-
durch ja gerade wieder diese neuen Pro-
dukte ansteuern. Und wir haben noch ein 
weiteres sehr schönes Projekt. Das ist das 
Zeitwertpapier. Das sie Zeit, persönliche 
Zeit, Arbeitszeit, Pflegezeit, Ausbildungs-
zeit, dass sie die “Vorruhestandszeiten”, 
dass sie die verbriefen und daraus ein 
Wertpapier machen und mit diesem Wert-
papier können sie diese ganzen gesell-
schaftlichen Bereiche auch neu steuern und 
finanzieren. Das ist eine Entwicklung, die  
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wir in den letzten Jahren aufgenommen ha-
ben nach der Finanzkrise. Wenn Sie gese-
hen haben, wie die Hypothekenkredite, wie 
die alle faul wurden und was da an Verbrie-
fung zugrunde lag und wenn sie jetzt das 
persönlichste was jeder hat und das wert-
vollste, die Zeit nehmen zur Verbriefung 
eines neuen Finanzmittels, dann kriegen 
Sie einen ganz neuen Ansatz, wie man 
denn bestimmte gesellschaftliche, volks-
wirtschaftliche Probleme finanzieren und 
lösen kann. Wir sind auf dieses Thema ge-
stoßen mit der Vorruhestandsregelung. 
Wenn man zu viele Leute hat oder wenn 
Sie bei der Jugendarbeitslosigkeit, die sehr 
sehr viel Geld kostet - Wie finanziert man in 
Europa 5 Mio. jugendliche Arbeitslose? Und 
so können Sie mit einem solch neuen Zah-
lungsmittel, mit so einem Zeitwertpapier, 
das wahnsinnig viele Facetten hat, können 
wir eigentlich ganz neue Wege gehen. Und 
das ist heute nur mit Big Data und der Digi-
talisierung möglich, weil Sie müssen ja da 
ganz andere Prozesse haben. Insofern ist 
das alles eine Überzeugung, dass wir so 
viele Chancen und Möglichkeiten haben. 
Wir haben gar nicht genügend Zeit, um die 
alle hier zu bearbeiten.  
Tristan: Es ist schön, weil da wandelt sich 
ja der Legitimierungs- oder Wertschöp-
fungsmechanismus ein bisschen weg vom 
rein finanziellen, sondern zur Zeit - das ist 
ja am Ende das einzige Gut, das wir alle 
haben. Das bringt mich auf einen interes-
santen Gedanken, das wollte ich Sie schon 
früher fragen: Wie kriegt man das jetzt, 
wenn man wieder in sozialen Auffangnet-
zen, sag ich mal, redet - das hatten wir vor-
hin kurz angesprochen mit “Sie wissen, sie 
fallen jetzt nicht komplett durch den Boden 
und dann können sie sich auch selber neu 
finden, um dann auch wieder in den Ar-
beitsmarkt einzusteigen.” Wie kriegt man 
das da hin, weil es kann ja auch passieren, 
dass das Incentive verloren geht, weil wenn 
das Sozialpolster zu stark ist oder zu gut  

ist, sag ich mal. Dann haben sie das Pro-
blem: Warum sollte ich jetzt, im halt klassi-
schen Modell, warum sollte ich 40 Stunden 
die Woche arbeiten gehen, wenn ich dann 
nur 100 Euro mehr kriege? Wie kriegt man 
das hin? Weil gleichzeitig, wie gesagt, sie 
haben ja auch vorhin gesagt, ein men-
schenwürdiges Leben muss ja gleichzeitig 
auch gehen, aber wie kriegt man diesen 
Spagat hin?  
Hartz: Indem man eigentlich die Leistung 
entsprechend, die jemand bringt und die 
marktfähig ist, dass die entsprechend be-
zahlt wird und sich daraus natürlich durch-
aus unterschiedliche Einkommen ergeben 
und sie aber die menschenwürdige Min-
destbasis, dass sie die nicht vernachlässi-
gen. Mit so einem, dass die auch eingerich-
tet wird. Mit so einem Zeitwertpapier könn-
ten Sie zum Beispiel dann die Phasen, 
wann jemand in der Familie gepflegt wer-
den muss und Sie brauchen so viel Pflege-
zeit, wenn Sie daraus ein handelbares 
Wertpapier machen - wer das finanziert, 
wer das unterstützt, welche Versicherung, 
welche Kasse - sie können ganz andere 
Finanzierungsquellen, können Sie damit 
generieren. Und ich glaube, dass man da 
auch sehr gut steuern kann, Ausbildung 
zum Beispiel. Die Ausbildungskosten und 
die Ausbildungszeiten, sodass Sie in dem 
Leben, Berufsleben, dem Leben eines 
Menschen sehr schön die einzelnen Pha-
sen, ihre Finanzierung und ihre Tätigkeiten, 
aber auch ihre Pflichten, nicht? Dass die 
Pflichten, die sich daraus ergeben, oder die 
Erfordernisse, dass sie die auch sehr schön 
regeln können.  
Tristan: Zeit ist nunmal ja auch Geld. 
(lacht) Das ist jetzt auch ein bisschen po-
lemisch gemeint, weil ich finde das Beispiel 
natürlich sehr schön, wenn man diesen 
Mechanismus ein bisschen aushebelt, dass 
bringt einen auch stark zum Nachdenken 
darüber, was verwenden wir als Wertschöp-
fung, was ist legitimierend?  
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Hartz: Wie kann man denn gesellschaftli-
che Wertschöpfung auch bewerten?  
Tristan: Eine Bewertungsfrage, genau, ja. 
Hartz: Und wie kann man die dann aber 
auch finanzieren? Und wie wird denn, wozu 
sind denn Unternehmen eigentlich da, 
nech? Natürlich um ihr Kapital zu vermeh-
ren, um ihren Beitrag. Aber sie sind dann 
auch dazu da, um dem Menschen und der 
Gesellschaft zu dienen.  
Tristan: Eine anschließende Frage, die ich 
sehr gerne verwende, denn die lässt sich 
sehr gut auf vieles übertragen und ist auch 
gleichzeitig unser neues Zukunftsmotto. 
Das lautet: Zukunft sind gelungene Bezie-
hungen. Und ich merke ja auch hier wieder, 
auch im Anstellungsbusiness geht es ja 
auch wirklich stark um Beziehungen zwi-
schen Staat, Markt, Anstellender, Unter-
nehmen, Angestellter, ja auch Sozialhilfean-
fordernder. Was ist für Sie eine gelungene 
Beziehung?  
Hartz: Wenn sie beiderseits einen Vorteil 
bringt. Sie müssen in einer Beziehung, 
wenn Sie die pflegen wollen, müssen Sie 
die auch immer mit den Augen ihres Part-
ners sehen. Was hat er davon? Und wie 
denkt er? Oder welches Problem hat er und 
wie will er das lösen? Und bevor Sie ihre 
eigenen Interessen und das in die Bezie-
hung einbringen, wäre zuerst der erfolg-
reichste Schritt, dass man die Probleme 
des Partners in der Beziehung, dass man 
versucht sich in die Seele zu versetzen und 
mit den Augen des Partners zu sehen, weil 
dann eine Beziehung vor allen Dingen lang-
fristig und nachhaltig sich sehr gut entwi-
ckelt.  
Tristan: Also es muss reziprok und eigent-
lich auch empathisch sein. Das wären so… 
Hartz: Denn wenn Sie, ich jetzt eine Bezie-
hung zu Ihnen haben will, damit Sie mir ir-
gendetwas nützen, wird das nicht sehr er-
giebig sein, wenn ich nicht zuerst auch die 
Frage beantworte. Wenn ich das von Ihnen 
will und erwarte, was können sie davon  

auch haben von dieser Beziehung, damit 
sie bereit sind, damit die Beziehung auch 
erfolgreich ist. So funktioniert ja auch das 
Business, nech?  
Tristan: Das ist ja die schöne Metapher. 
Hartz: Damit er und was er will und wie 
sind seine Ziele und wie kann ich ihm in 
seinen Zielen helfen, nech? Und so ist ja 
schon der komparative Kostenvorteil ent-
standen.  
Tristan: Herr Hartz, ich danke Ihnen viel-
mals für das Gespräch.  
Hartz: Gerne.  
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