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In Teil 1 dieser Serie1 haben wir den Leiter des Politikressorts der Zeit, Bernd Ulrich, zitiert, der anlässlich der
schwarz-gelben Koalitionsverhandlungen2 2009 eine „kühne Strategie“ der Bundeskanzlerin vorauszuahnen
glaubte. Passend zur aktuellen Vorlage des schwarz-roten Koalitionsvertrages wollen wir den Ahnungen Bernd
Ulrichs von der Zeit aus dem Jahre 2009 etwas nachgehen. Seine Ankündigung damals war schon etwas
reißerisch: „Was sie wirklich vorhat. Mit einer kühnen Strategie will die Kanzlerin die politische Linke an den
Rand drängen.“ Punkt für Punkt, auf sieben Politikfeldern, erläuterte Bernd Ulrich die Strategie Angela Merkels
für ihre Amtszeit 2009 bis 2013. In diesem Artikel wollen wir uns mit zwei Politikfeldern näher befassen, mit der
Sozialpolitik und der Gesundheitspolitik.

Hierzu schrieb Bernd Ulrich in der Zeit vom 15. Oktober 2009:
… Nicht alles, was da in diesen Tagen erdacht wird, wird auch Politik. Aber die Konturen sind klar. Auf
sieben Felder erstreckt sich der Vorsatz:
1

Bundestagswahlen, Teil 1. Der Triumph der Union ist ein Phyrrussieg des bürgerlichen Lagers

http://www.forumaugsburg.de/s_3themen/Linksbuendnis/131020_bundestagswahlen-ergebnis1/artikel.pdf
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„Koalitionsvertrag der 17. Wahlperiode, 26. Oktober 2009“, Wikipedia, 30-Okt-2013. [Online]. Verfügbar unter:

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Koalitionsvertrag_der_17._Wahlperiode . [Zugegriffen: 27-Nov-2013].
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1. Die schwarz-gelbe Regierung vermeidet jeden Eindruck sozialer Härten, und da, wo wegen den
desolaten Finanzen doch Kürzungen oder Kostensteigerungen notwendig sind, soll das nur als gerechte
Lastenverteilung geschehen. Damit ist unter den gegebenen Bedingungen zwar nicht viel zu gewinnen, es
reicht der neuen Regierung jedoch, auf diesem Gebiet nicht zu verlieren. …
5. Gesundheitspolitik ist seit je ein undankbares Geschäft, das sich überwiegend mit hoch komplizierten
Fragen (Gesundheitsfonds) beschäftigt oder äußerst unpopuläre Maßnahmen (Praxisgebühr) zu vertreten
hat. Eine Gesundheitsministerin mit volkspädagogischem Impetus könnte sich endlich mit dem größten
Kostenfaktor im Gesundheitswesen – der ungesunden Lebensweise der Massen – beschäftigen […]. Vier
Jahre hat Ursula von der Leyen bei den Deutschen auf der Bettkante gesessen, künftig könnte sie sich an
den Esstischen niederlassen und uns beim Joggen antreiben. Ulla Schmidt konnte das nicht, von der Leyen
kann es nicht lassen. Sie wird den Menschen damit auf den Wecker fallen, aber sie wird sie in ein
permanentes Gespräch verwickeln. Und darauf kommt es an.3
Ausbreitung des Niedriglohnsektors schon 2009 dramatisch
Zu Erstens. Konnte die schwarz-gelbe Regierung in der letzten Legislaturperiode 2009–2013 jeden Eindruck
sozialer Härten vermeiden? Und verlor sie dennoch nichts auf dem Gebiet der Sozialpolitik?
Das Kabinett Merkel II konnte seit 2009 tatsächlich eine Strategie fahren, gravierenden Maßnahmen der
Vorgängerregierungen weiter wirken zu lassen und wo nötig, anzupassen. So schwere sozialpolitische
Einschnitte wie Hartz IV (Kabinett Schröder II /Fischer 2002–2005) oder Rente mit 67 (Kabinett Merkel I /
Müntefering/Steinmeier 2005–2009) waren nicht mehr nötig. Aber man konnte darauf aufbauen und eine
weitere Prekarisierung des Arbeitsmarktes fördern. Dazu gehörte vor allem die eiserne Abwehr eines
flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns, aber auch Maßnahmen wie die Erschwerung der
Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen, die Verschlechterung der Rechtsprechung bei
3

Zitiert nach: Was sie wirklich vorhat. Mit einer kühnen Strategie will die Kanzlerin die politische Linke an den Rand drängen, von Bernd
Ulrich, Die Zeit, 15.10.2009
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sittenwidrigen Löhnen, der Ausbau befristeter Beschäftigungen durch Streichung des Vorbeschäftigungsverbots
für sachgrundlose Befristungen sowie die Erhöhung und Dynamisierung der 400-Euro-Grenze bei Minijobs.
Die Ausbreitung des Niedriglohnsektors, der Minijobs und eine insgesamt zurückbleibende Entwicklung der
Löhne und Gehälter in Deutschland hat schon damals zum Antritt der schwarz-gelben Koalition 2009 im
europäischen Vergleich dramatische Ausmaße angenommen. Die Prekarisierung des Arbeitsmarktes – mit
dieser Formel könnte man diese ganze Entwicklung bezeichnen – wird natürlich von den Kapitalisten
vollstreckt, aber durch Maßnahmen des Staates teilweise erst ermöglicht, zum Teil direkt gefördert. Die
Prekarisierung des Arbeitsmarktes ist nicht einfach nur eine Entwicklung, sondern auch eine Strategie.
Sozialpolitisch bewirkt diese Strategie, dass die gesamte Sozialversicherung anhaltender Auszehrung ausgesetzt
wird.
Denn die Finanzbasis unserer Sozialversicherung liegt in den beitragspflichtigen Löhnen und Gehältern. Eine
Politik für die Sicherung des Sozialstaates müsste diese Entwicklung zwingend stoppen und umkehren – mit
Mindestlohn, mit Zurückdrängung von Niedriglöhnen und geringfügiger Beschäftigung und mit einem
wirksamen Beschäftigungsaufbau. Das Kabinett Merkel II ist mit einem Koalitionsvertrag angetreten, dessen
Aussagen in die gegenteilige Richtung weisen. Die Blockade aller Maßnahmen, die eine weitere Prekarisierung
des Arbeitsmarktes aufhalten könnten, – so könnte man das politische Konzept von Angela Merkel, Ingo Guido
Westerwelle und Philipp Rösler auf dem Gebiet der Sozialpolitik kurz fassen. 4
Ver.di spricht von einer Zeitbombe „Minijob pur“, d. h. von den verheerenden Auswirkungen geringfügiger
Beschäftigung auf die Alterssicherung: „5 Millionen Erwerbstätige in Deutschland haben keine andere
Beschäftigung als ihre geringfügige Beschäftigung im Minijob, fast 70 % der Beschäftigten im »Minijob pur«
sind Frauen. Gerade auch aus Lebensverlaufsperspektive – das heißt aus Perspektive der Alterssicherung von
Frauen – erweisen sich diese Minijobs als Zeitbombe.“ 5
4

nach der ausgezeichneten Studie „Zur Sozialpolitik im schwarz-gelben Koalitionsvertrag, Von Daniel Kreutz“, scharf-links, 26-Jan-2010.
[Online]. Verfügbar unter: http://www.scharf-links.de/40.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=8511&tx_ttnews[backPid]=56&cHash=1d55cbd56c . [Zugegriffen:
07-Feb-2010]. Dort heißt es im Abschnitt Finanzbasis der Sozialversicherung:
Die Finanzbasis unserer Sozialversicherung liegt in den beitragspflichtigen Löhnen und Gehältern. Die sind anhaltender Auszehrung ausgesetzt.
Durch die Massenerwerbslosigkeit schon seit 30 Jahren. Dazu kamen dann die Ausbreitung des Niedriglohnsektors, der Mini-Jobs und die
insgesamt zurückbleibende Entwicklung der Löhne und Gehälter – alles mit freundlicher Unterstützung früherer Bundesregierungen. Im
europäischen Vergleich hat das längst dramatische Ausmaße angenommen.
Nach den Zahlen des Instituts der Deutschen Wirtschaft – also des Arbeitgeberinstituts – wäre die Bruttoentgeltsumme im Jahr 2008 um 110
Milliarden höher ausgefallen, wenn wir da noch die Bruttolohnquote von 1991 gehabt hätten. Das gibt einen Eindruck von der Umverteilung zu
Gunsten der Arbeitgeber und Vermögensbesitzer, und zu Ungunsten nicht zuletzt auch der Sozialversicherung allein in dem einen Jahr.
Politik für die Sicherung des Sozialstaats müsste diese Entwicklung zwingend stoppen und umkehren – mit Mindestlohn, mit Zurückdrängung
von Niedriglöhnen und geringfügiger Beschäftigung und mit einem wirksamen Beschäftigungsaufbau.
Die Aussagen des Koalitionsvertrags weisen stattdessen in die gegenteilige Richtung.
Nicht nur wird da ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn grundsätzlich ausgeschlossen, sondern man will auch bis Oktober 2011 prüfen,
ob die bestehenden Mindestlöhne nach Entsendegesetz bleiben oder aufgehoben werden sollten.
Allgemeinverbindlichkeitserklärungen von Tarifverträgen, also neue Mindestlöhne, sind nur möglich, wenn darüber Einvernehmen im Kabinett
besteht – da hat also der Herr Brüderle sozusagen Vetorecht. Vereinbart ist auch, die Rechtsprechung zum Verbot sittenwidriger Löhne gesetzlich
festzuschreiben.
Sittenwidrig sind Löhne nach der Rechtsprechung dann, wenn sie um mindestens ein Drittel niedriger sind als die üblichen Tariflöhne. Wenn das
zum Gesetz erhoben wird, werden vielfach Armutslöhne für rechtens erklärt. Die Grenze der Rechtswidrigkeit läge dann beispielsweise im NRWEinzelhandel bezogen auf die unterste Tarifgruppe bei 5,15 Euro und in der westdeutschen Systemgastronomie bei 4,80. In Ostdeutschland ginge
dass runter bis zu 2,04 Euro im sächsischen Friseurhandwerk.
Darüber hinaus will die Koalition die befristete Beschäftigung ausbauen [Streichung des Vorbeschäftigungsverbots für sachgrundlose
Befristungen] und die – wie es so schön heißt – „Arbeitsanreize“ für gering entlohnte Beschäftigungsverhältnisse verbessern. Dazu prüft sie eine
Erhöhung und Dynamisierung der 400-Euro-Grenze bei Mini-Jobs.
Insgesamt weisen die Vereinbarungen zur Arbeitsmarktpolitik in Richtung weiterer Prekarisierung des Arbeitsmarkts – und damit zugleich auch
in Richtung einer weiteren Schwächung der Finanzbasis der Sozialversicherung.
Dabei ist noch nicht berücksichtigt, was uns immer noch blühen kann, wenn das Krisen-Kurzarbeitergeld schließlich doch ausläuft.
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Auch dies ist eine üble Strategie. Die Folgen einer solchen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik werden in die
Zukunft verschoben und erst nach Jahren oder Jahrzehnten voll wirksam.

5

„Zeitbombe ‚Minijob pur‘. 9. Frauen-Alterssicherungskonferenz macht Reformbedarf sichtbar, sopoaktuell Nr 146“, 28-Aug-2013. [Online].
Verfügbar unter: http://sozialpolitik.verdi.de/publikationen/sopoaktuell/2013/data/sopoaktuell%20Nr%20146%20-%20Zeitbombe%20Minijob%20pur.pdf .
[Zugegriffen: 10-Okt-2013].
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Gesetzliche Krankenversicherung: Entkoppelung der Gesundheitskosten
von den Lohnzusatzkosten
Eine andere wichtige Strategie der schwarz-gelben Bundesregierung war es, in der gesetzlichen Kranken- und
Pflegeversicherung weitere massive Privatisierungsschritte zu tun, die die solidarische Struktur dieser beiden
Zweige der Sozialversicherung sehr grundsätzlich in Frage stellen. Daniel Kreutz analysierte schon im Jahr
2009:
Was die gesetzliche Krankenversicherung angeht, für die jetzt der Herr Sanitätsoffizier Doktor Rösler
zuständig ist, so wird eine Regierungskommission jetzt Schritte zur „weitgehenden Entkoppelung der
Gesundheitskosten von den Lohnzusatzkosten“ festlegen. Das bedeutet, dass Kostensteigerungen ganz
überwiegend von den Versicherten bezahlt werden sollen. Dazu ist vereinbart, dass der Arbeitgeberbeitrag
eingefroren wird, also ungeachtet der Ausgabenentwicklung fest bleibt. Das ist dann das vollständige Ende
der paritätischen Finanzierung, in der der Verfassungsgrundsatz von der Sozialpflichtigkeit des Eigentums
bislang seine vielleicht wichtigste Konkretisierung erfahren hat.
Hier soll ein Ausstieg auf Raten vollendet werden, der unter Rot-Grün eingeleitet und von der Großen
Koalition mit den Zusatzbeiträgen im System des Gesundheitsfonds fortentwickelt wurde. 6
Im Januar 2010 mahnte die Augsburger Allgemeine in einem Artikel Der Koalition rennt die Zeit davon die
Zertrümmerung des bestehenden Systems der solidarischen Beitragszahlung an:
Zum Beispiel bei der Gesundheitsreform: Nach dem Willen der Koalitionäre sollte zu Beginn der
Legislaturperiode eine „Regierungskommission“ gegründet werden, die das bestehende System der
solidarischen Beitragszahlung überführt „in eine Ordnung mit mehr Beitragsautonomie, regionalen
Differenzierungsmöglichkeiten und einkommensunabhängigen Arbeitnehmerbeiträgen, die sozial ausglichen werden“ (Zeilen 3909 bis 3911). Auf der Regierungsklausur in Meseberg wurde die Einsetzung
dieser Kommission bestätigt, doch seitdem ist nichts mehr geschehen. Der Koalition rennt die Zeit davon
AZ 18.1.2010
Der Zustand von 2005 wurde zunächst fortgeschleppt: Die Beitragslast ist seit dem 1. Juli 2005 nicht mehr
paritätisch auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber verteilt. Die Arbeitgeber müssen vielmehr nach § 249 Abs. 1 SGB
V nur noch die Hälfte des um 0,9 Prozentpunkte reduzierten allgemeinen Beitragssatz tragen. Den übrigen Teil
des Beitrags müssen die Arbeitnehmer tragen. Ab dem 1. Januar 2011 tragen die Arbeitgeber somit 7,3 Prozent
und die Arbeitnehmer 8,2 Prozent. In der Pflegeversicherung müssen kinderlose Arbeitnehmer einen
Beitragszuschlag in Höhe von 0,25 Beitragssatzpunkten alleine tragen.
Im aktuellen Koalitionsvertrag7 zwischen Union und SPD wurde die 0,9 %-Differenz zwischen Arbeitgeberund Arbeitnehmerbeitrag offensichtlich abgeschafft. Aber nicht im Sinne einer Wiederherstellung der vollen
Parität, sondern als Festschreibung der 7,3 % für die Arbeitgeber. Dies würde dann auch gelten, wenn die
Beitragssätze über 15,5 % steigen. In diesem Fall würde sich die Differenz zwischen Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerbeitrag zulasten der Arbeitnehmer vergrößern auf über 0,9 %.
Kein Paradigmenwechsel für gesetzlich Krankenversicherte durch den
neuen Koalitionsvertrag
Die neue Koalitionsvereinbarung zur gesetzlichen Krankenversicherung ist ein klassischer SPD-Schmuh. Die
schon bestehende Entlastung der Kapitalisten wird nicht angetastet, im Gegenteil eingefroren und damit
6
7

Zur Sozialpolitik im schwarz-gelben Koalitionsvertrag, Von Daniel Kreutz, a. a. O.

„Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD 18. Legislaturperiode“, 27-Nov-2013. [Online]. Verfügbar
unter: http://www.tagesschau.de/inland/koalitionsvertrag136.pdf . [Zugegriffen: 27-Nov-2013].
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perspektivisch sogar verstärkt. Die Zusatzbelastungen der Arbeitnehmer werden gerecht unter diesen aufgeteilt
und damit der Vorwurf des Einstiegs in die Kopfpauschalen vermieden. Die lange propagierte
Bürgerversicherung wird selbstverständlich komplett fallen gelassen. Tagesschau.de analysiert richtig:
Seit Jahren plädierte die SPD für eine Abschaffung des Systems aus gesetzlichen und privaten
Krankenkassen – zugunsten der sogenannten Bürgerversicherung, in die alle einzahlen sollen. Jeder
Bürger, egal ob selbstständig oder angestellt und gleich welchen Einkommens, hätte sich beteiligen
müssen. Damit wäre die gesetzliche Versicherung auf eine breite finanzielle Basis gestellt worden. Die
Union lehnte das immer ab. Sie wollte am bestehenden System und der Aufteilung in privat und gesetzlich
festhalten. Im Rahmen der gesetzlichen Versicherung sollten die Arbeitgeber vor steigenden Kosten
geschützt und nur die Beschäftigten belastet werden. Bewegt hat sich die Union in dieser Frage nicht.
Zukünftig wird der Arbeitgeberanteil für die gesetzliche Krankenversicherung bei 7,3 Prozent eingefroren.
Der Zusatzbeitrag, den Kassen erheben können, die mit dem Geld aus dem Gesundheitsfonds nicht
auskommen, wird in Zukunft nicht mehr pauschal erhoben. Er richtet sich wie der Kassenbeitrag insgesamt
nach dem Einkommen.
Das meint Peter Mücke, NDR
Beide Seiten konnten punkten. Die Union hat verhindert, dass die Arbeitgeber bei den Gesundheitskosten
stärker belastet werden als bisher. Der SPD ist es gelungen, die symbolträchtigen pauschalen
Zusatzbeiträge - Kampfname Kopfpauschalen - wegzuverhandeln. Von der eigentlich angestrebten
Bürgerversicherung wurde nichts umgesetzt.8
Ansonsten sind die Vereinbarungen im neuen Koalitionsvertrag9 im Kapitel Gesundheit und Pflege, die sich
über zwölf Seiten erstrecken, für Nicht-Experten kaum zu durchschauen. Die Fachjournalisten des bayerischen
Rundfunks sprachen in der Inlandschronik von b5 am 1. Dezember generell davon, dass es im
Gesundheitswesen mehr „Wettbewerb“ geben werde. Erstens werde die Konkurrenz zwischen den gesetzlichen
Krankenkassen wachsen, weil der Grundbeitrag gesenkt werde und damit verschiedene Kassen über kurz oder
lang finanzielle Probleme bekommen würden. Zweitens werde die Konkurrenz zwischen den Krankenhäusern
wachsen durch Verschärfung eines so genannten Qualitätsmanagements. Die größten Probleme der
Krankenhäuser, nämlich der Geldmangel, würden dadurch aber nicht gelöst. Die Aussagen zur Behebung dieses
Problems seien im Koalitionsvertrag laut b5-Redaktion noch recht vage.
Keine Verbesserungen bei der Pflegeversicherung
Bei der sozialen Pflegeversicherung sollte es laut Koalitionsvereinbarung von Schwarz-Gelb keine
Verbesserungen geben, obwohl eine durchgreifende Verbesserung der Leistungen überfällig waren und sind,
damit die Pflegeversicherung ihrem Gründungsversprechen wieder nachkommen kann. Nämlich die
pflegebedingte Armut zu überwinden, indem sie bei Unterbringung im Heim zumindest die Kosten der Pflege
im engeren Sinne trägt, also ohne die Kosten der Unterbringung und Verpflegung. Alte Menschen sollten nicht
länger nur dadurch zum Sozialfall werden, dass sie pflegebedürftig werden, hieß es damals. 10

8

Zitiert nach „Koalitionsvertrag vorgestellt. Wer hat sich wo durchgesetzt? tagesschau.de“, tagesschau.de, 27-Nov-2013. [Online]. Verfügbar
unter: http://www.tagesschau.de/inland/koalitionsvertrag134.html . [Zugegriffen: 27-Nov-2013].
9

„Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD 18. Legislaturperiode“, 27-Nov-2013. [Online]. Verfügbar
unter: http://www.tagesschau.de/inland/koalitionsvertrag136.pdf . [Zugegriffen: 27-Nov-2013].
10

Nach: Zur Sozialpolitik im schwarz-gelben Koalitionsvertrag, Von Daniel Kreutz, a. a. O.
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Bei der gesetzlichen Rentenversicherung zunächst nicht viel Neues, d. h.
Altersarmut bleibt vorprogrammiert
Zur gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) gab der Koalitionsvertrag von 2009 nicht allzu viel Neues her.
Erklärtes Ziel war die „Stärkung der kapitalgedeckten Altersvorsorge“. Zur Strategie schrieb Daniel Kreutz
ganz grundsätzlich:
Die Bundesregierung ist gesetzlich verpflichtet, dieses Jahr zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für die
Anhebung des Rentenalters auf 67 ab 2012 gegeben sind. Dazu schweigt der Koalitionsvertrag.
Gewerkschaften und Sozialverbände haben hierzu mittlerweile drei Monitoring-Berichte über die
entsprechenden tatsächlichen Entwicklungen vorgelegt, die alle zu dem eindeutigen Ergebnis kommen,
dass die geforderten Voraussetzungen schon im Hinblick auf die Arbeitsmarkt- und
Beschäftigungssituation der Älteren nicht gegeben sind. Die Anhebung des Rentenalters bedeutet in aller
Regel nicht, dass länger gearbeitet wird, sondern dass zusätzliche Rentenkürzungen in Gestalt von
Abschlägen eintreten.
Aber die Bundesregierung wird hier kaum einlenken wollen. Der seit Riester geltende Kurs auf die
vorrangige Stärkung der Privatvorsorge zum Nachteil der gesetzlichen Rentenversicherung, also auf
Beitragsentlastung der Arbeitgeber und Förderung der Finanzdienstleister am Kapitalmarkt, wird
fortgesetzt. Also wird man wohl das Rentenniveau entsprechend der bereits geschaffenen Rechtslage
planmäßig in den Keller sinken lassen. Sieben Jahre Nullrunden werden prognostiziert.
Derweil haben immer mehr Menschen keine Chance, sich mit anständiger Arbeit ausreichende
Rentenansprüche zu erarbeiten.
Wenn es nicht gelingt, hier einen politischen Richtungswechsel durchzusetzen, werden wir in eine neue
Altersarmut großen Umfangs erleben. Und wenn man am Ende auch nach einem normalen Erwerbsleben
keinen Rentenanspruch oberhalb der Sozialhilfe mehr erreicht, ist die Legitimation der gesetzlichen
Rentenversicherung zerstört. Die Koalition begegnet der Altersarmut mit dem Wunsch, dass private und
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betriebliche Vorsorge auch für Geringverdiener „lohnen“ soll. Woher die Geringverdiener das Geld
nehmen sollen, sagt sie nicht.11
Zwischenbilanz 2011: Keine Agenda 2020, aber der mit der Agenda 2010
begründete Abbau des Wohlfahrtsstaates geht verschärft weiter
Die bisherigen Ausführungen stützten sich auf die Analyse des Koalitionsvertrags des Kabinetts Merkel II von
Daniel Kreutz vom Jahr 2009. Zwei Jahre später zog Christoph Butterwegge in einem Gastbeitrag für
Sueddeutsche.de eine Zwischenbilanz unter der Überschrift Willkommen im Suppenküchenstaat. 12 E Umbau r
kam zu folgenden Resümee:
Im Windschatten der Finanzkrise rückt die Lösung sozialer Probleme in weite Ferne. Richtungsweisende
Ideen sucht man in der Politik der Bundesregierung vergeblich. Ob Vätermonate, Pflegereform oder
Verhinderung von Altersarmut: Alles war bloßes Stückwerk oder blieb stecken. Während Sozialpolitik
nach Art der Suppenküchen betrieben wird, wird die wohlhabende Klientel geschont oder sogar bedient.
Gleich nach ihrem Wahlsieg im Herbst 2009 versuchten Angela Merkel, Horst Seehofer und Guido
Westerwelle, die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und FDP, den Eindruck zu erwecken, dass niemand
durch die Bildung ihrer „Wunschkoalition“ materielle Einbußen zu befürchten habe. Auch der damalige
nordrhein-westfälische Ministerpräsident Jürgen Rüttgers streute den Bürgern politisch Sand in die Augen.
Vor der wichtigen, dann aber verlorenen Landtagswahl am 9. Mai 2010 beteuerte er: Es werde „keine
sozialen Zumutungen“ geben, sondern höchstens „eine Neujustierung in den Systemen“ erfolgen. „Kein
Bürger muss Angst vor Sozialabbau haben“, weil es beim „Kurs der sozialen Gerechtigkeit“ bleibe, sagte
Rüttgers seinerzeit wörtlich. Nun, zur Halbzeit der schwarz-gelben Regierungskoalition in Berlin, stellt
sich das Bild nicht ganz so schön dar.
Christoph Butterwegge stellte damals (Oktober 2011) fest, dass es nach zwei Jahren Regierungszeit der
Parteivorsitzenden Angela Merkel, Horst Seehofer und Guido Westerwelle tatsächlich keine Agenda 2020
gegeben habe. Wohl aber habe die Bundesregierung den von SPD-Kanzler Gerhard Schröder mit seiner
Agenda 2010 begründeten „Umbau“ – beziehungsweise Abbau – des Wohlfahrtsstaates im Windschatten der
Finanz-, Wirtschafts- und Währungskrise durch Leistungskürzungen und Strukturveränderungen fortgesetzt,
teilweise sogar verschärft.
So habe der damalige Gesundheitsminister Philipp Rösler zwar 2011 zum „Jahr der Pflege“ erklärt. Diese
Reform läge aber unter seinem Nachfolger Daniel Bahr völlig brach.
Ähnlich stark wie die Zahl der pflegebedürftigen Demenzkranken dürfte nach Christoph Butterwegge im
alternden Deutschland die Zahl der armen Seniorinnen und Senioren steigen, sofern die Regierung weiterhin
nichts gegen deren Not unternehme.
Statt eine Kommission zur Bekämpfung der Altersarmut einzurichten, wird
eine „Zuschussrente“ ins Gespräch gebracht
Statt eine Kommission zur Bekämpfung der Altersarmut einzurichten, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen,
habe Bundessozialministerin Ursula von der Leyen eine „Zuschussrente“ ins Gespräch gebracht, die nach der
Hartz-IV-Logik funktionieren würde: Wer 45 Jahre lang versichert ist und 35 Jahre lang „geriestert“ hat, soll
einen steuerfinanzierten Rentenzuschuss erhalten, der die gesetzliche Minirente auf 850 Euro aufstockt.
11

Zur Sozialpolitik im schwarz-gelben Koalitionsvertrag, Von Daniel Kreutz, a. a. O.

12

E. G. von C. Butterwegge, „Sozialpolitik der Bundesregierung: Willkommen im Suppenküchenstaat“, sueddeutsche.de, 27-Okt-2011.

http://www.sueddeutsche.de/politik/sozialpolitik-der-bundesregierung-willkommen-im-suppenkuechenstaat-1.1174380
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Christoph Butterwegge schrieb damals zur „Zuschussrente“:
Abgesehen davon, dass lückenlose Erwerbsbiographien immer seltener werden, offenbart der Umstand,
dass die „Armutsrisikoschwelle“ der EU für einen Erwachsenen hierzulande derzeit bei 928 Euro liegt, was
von dieser Sozialpolitik nach Art eines Fürsorge-, Almosen- und Suppenküchenstaates zu halten ist …
Die Diskussion um die Zuschussrente hielt fast zwei Jahre an. In den Medien wurde durchaus kritisch vermerkt:
„Dass die geplante Zuschussrente wegen der hohen Hürden den meisten Betroffenen kaum hilft, geht in der
hitzigen Debatte unter. Und noch etwas ist längst vergessen: Es war die schwarz-gelbe Regierung, die 2010 den
Rentenbeitrag für Langzeitarbeitslose strich – und damit die Altersarmut befeuerte.“ 13 Arbeitsministerin Ursula
von der Leyen wurde in den Medien zugestanden, dass sie sich mit der Zuschussrente als Kämpferin gegen die
wachsende Altersarmut profilieren wollte. Die Zuschussrente wurde von der Regierungskoalition ebenso
gestoppt wie das Alternativmodell Lebensleistungsrente und „ins Wahlprogramm verbannt“ – wie sich das
Oberbayerische Volksblatt ausdrückte.
Zwar ließen sich eine weitere Senkung des Spitzensteuersatzes und die Abschaffung der kommunalen
Gewerbesteuer, wie sie die FDP forderte, nicht durchsetzen. Aber ein weiteres Absinken der
Unternehmensteuern durch Vermeidungsstrategien der Konzerne wurde zugelassen. Erben von
Familienunternehmen wurden bei der Erbschaftssteuer noch stärker entlastet. Hartz-IV-Betroffenen wurde seit
2011 das Elterngeld angerechnet, der Zuschlag beim Übergang vom Arbeitslosengeld auf Arbeitslosengeld II
wurde ersatzlos gestrichen ebenso der Beitrag zur Rentenversicherung, den die Bundesagentur für Arbeit für
Hartz-IV-Bezieher entrichtete. Ferner können die Bundesländer seit Februar 2010 ihre Kommunen ermächtigen
oder verpflichten, die „angemessenen“ Kosten für Unterkunft und Heizung per Satzung festzulegen.
Drastische Kürzungen im Bereich der beruflichen Weiterbildung – eine
kontraproduktive Politik angesichts der Verfestigung der Armut
Christoph Butterwegge stellte in seinem Gastbeitrag bei SZ online fest:
Den höchsten Betrag „spart“ die schwarz-gelbe Koalition durch eine arbeitsmarktpolitische
„Instrumentenreform“: Drastische Kürzungen im Bereich der beruflichen Weiterbildung zeigen, dass sich
das Bekenntnis der Bundesregierung zur „Bildungsrepublik Deutschland“ lediglich auf Exzellenzbereiche
der Hochschulen und die Elitebildung von Privilegierten beschränkt. Arbeitslose sind hingegen nicht
einbezogen, obwohl diese angeblich doch „gefördert und gefordert“ werden sollen.
Im April dieses Jahres stellte die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), gestützt auf das Statistische
Bundesamt, für das Jahr 2010 fest, dass 15,8 % der Bevölkerung armutsgefährdet sind. 14 Zum Amtsantritt
Angela Merkels im Jahr 2005 waren es 12,7 % der Bevölkerung. Werde die Umverteilungswirkung von
Sozialleistungen nicht berücksichtigt, erhöhe sich die Armutsgefährdungsquote auf 25,1 %. 15 D. h., an sich
wären 20,5 Millionen Menschen in Deutschland armutsgefährdet, durch Sozialleistungen werde diese Zahl auf
12,9 Millionen gebracht.
13

„Das stille Begräbnis der Zuschussrente, OVB online“, http://www.ovb-online.de, 30-März-2013. [Online]. Verfügbar unter: http://www.ovbonline.de/wirtschaft/stille-begraebnis-zuschussrente-2827353.html. [Zugegriffen: 16-Okt-2013].
14

„Ausgewählte Armutsgefährdungsquoten im Jahr 2010, Zahlen und Fakten. Die soziale Situation in Deutschland, bpb Bundeszentrale für
politische Bildung“, 23-Apr-2013. [Online]. Verfügbar unter: http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-indeutschland/61785/armutsgefaehrdung. [Zugegriffen: 13-Okt-2013].
15

Wird die Umverteilungswirkung von Sozialleistungen nicht berücksichtigt, erhöht sich die Armutsgefährdungsquote der Gesamtbevölkerung
auf 25,1 Prozent im Jahr 2010. Bei den unter 18-Jährigen war die Armutsgefährdungsquote vor Sozialleistungen dabei mehr als doppelt so hoch
wie danach (33,0 gegenüber 15,6 Prozent). Bei Personen, die 65 Jahre oder älter waren, lag die Armutsgefährdungsquote vor Sozialleistungen
hingegen nur 1,2 Prozentpunkte höher als die Quote nach Sozialleistungen (15,4 gegenüber 14,2 Prozent). Wichtig ist hierbei, dass bei dieser
Berechnung Renten und Pensionen nicht zu den Sozialleistungen zählen. Quelle bpb
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Vergangenes Jahr warnte der Paritätische Wohlfahrtsverband vor einer Verfestigung der Armut auf
Rekordniveau und übte scharfe Kritik an der Sozialpolitik der Bundesregierung. Alarmierend sei, dass auch in
Jahren mit starkem Wirtschaftswachstum die Armut nicht zurückgehe. Der IV. Armuts- und Reichtumsbericht
der Bundesregierung16 wurde nach Intervention durch Wirtschaftsminister Rösler so geschönt, dass DGBVorstandsmitglied Annelie Buntenbach zu der Feststellung kam: „Die Bundesregierung will entscheidende
Aussagen des Berichts verwässern, verschleiern und beschönigen“. 17 Auch Thomas Specht, Geschäftsführer der
Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Wohnungslosenhilfe, bezeichnete den Armuts- und Reichtumsbericht als
methodisch falsch und an der sozialen Realität vorbeigehend. 18
Auf der Reichtumskonferenz in Berlin im März 2012 stellte Markus Grabka vom Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW) fest, dass sich seit Anfang der 1990er Jahre die Ungleichheit in zwei Dritteln aller
OECD-Länder verstärkt habe, insbesondere in Deutschland habe sich die Entwicklung rasant vollzogen. Die
wachsende Ungleichheit in der Einkommensverteilung habe ihre Ursache in erster Linie in der Steuerpolitik,
den demographischen Veränderungen und der Erosion der Normalarbeitsverhältnisse. Während die
Spitzenverdiener und Unternehmen deutlich entlastet wurden, verschlechterte sich die Situation der abhängig
Beschäftigten und Transferleistungsbezieher dagegen erheblich. Ein Ende dieser Entwicklung sei angesichts der
gegenwärtigen Politik nicht abzusehen. „Die Ungleichheit der Vermögen wird mittelfristig weiter zunehmen“,
prognostizierte Grabka.19

16

„Lebenslagen in Deutschland. Der Vierte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, Bundesministerium für Arbeit und Soziales,
Stand: März 2013“, März-2013. [Online]. Verfügbar unter: http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen-DinA4/a334-4-armutsreichtumsbericht-2013.pdf?__blob=publicationFile . [Zugegriffen: 18-Okt-2013].
17

Zitiert nach Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Armuts-_und_Reichtumsbericht_der_Bundesregierung

18

Interview der jungen Welt mit Thomas Specht, Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Wohnungslosenhilfe in Bielefeld über
den IV. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung(Auszüge:)
Sie haben sich intensiv mit dem neuesten Entwurf des IV. Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung befaßt, der wahrscheinlich im
Januar verabschiedet wird. Wie aussagekräftig ist er?
Wir können diesen Bericht natürlich nur aus der Perspektive der Darstellung extremer Armut beurteilen – und in dieser Hinsicht ist er
unzureichend. Das gilt besonders für den methodischen Ansatz dieser Untersuchung, vom Lebenslauf der in Armut geratenen Menschen
auszugehen, um Stellen zu markieren, an denen staatliche Sozialpolitik eingreifen kann. Dieser Ansatz versperrt aber den Blick auf die wirkliche
Lage der Menschen.
Wenn man vorgeht wie die Autoren des Entwurfs, dann setzt man voraus, daß biographische Ereignisse des Einzelnen wie Scheidung,
Alkoholismus, Arbeitslosigkeit etc. die Ursachen von Armut sind – was auf die allermeisten Fälle aber gar nicht zutrifft. Armut kommt in jeder
Altersgruppe vor und ihre schlimmsten Auswirkungen lassen sich im wesentlichen mit den selben Maßnahmen bekämpfen.
Können Sie das an einem Beispiel deutlich machen?
Als Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Wohnungslosenhilfe befassen wir uns ja mit einem Kernproblem der Armut, der Wohnungsnot. Wenn
jemandem die Mietwohnung gekündigt wird, gibt es verschiedene Wege, zu verhindern, daß er plötzlich auf der Straße steht: durch die
Abwendung von Räumungsklagen etwa oder die Übernahme von Mietschulden. Das gilt für Familien mit Kleinkindern ebenso wie für junge
Paare oder die 75jährige Witwen – biographische Gesichtspunkte spielen dabei überhaupt keine Rolle.
Wurden Sie von den Verfassern des Berichts nach Ihren Erfahrungen befragt?
Gefragt wurden wir schon, aber unsere Erfahrungen wurden auch in der neuesten Fassung des Entwurfs nicht berücksichtigt, was insbesondere
für die methodischen Schwächen der Untersuchung gilt. Der Text geht nicht darauf ein, was Bund, Länder und Gemeinden sozialpolitisch
verbessern können – es wird lediglich festgestellt: die Bundesregierung ist nicht zuständig, Armut und Wohnungslosigkeit gehen sie also
eigentlich gar nichts an.
»Die Regierung tut nichts gegen die Armut«. Ihr IV. Armuts- und Reichtumsbericht ist methodisch falsch und geht an der sozialen Realität
vorbei. Ein Gespräch mit Thomas Specht, Interview: Peter Wolter, junge Welt“, junge Welt, 28-Nov-2012.
19

Nach: „Wenig für viele. Reichtumskonferenz in Berlin. Experten fordern Mindestlohn, Alternativen zur derzeitigen Steuerpolitik und
Investitionen in die soziale Infrastruktur, Von Christian Linde, junge Welt“, junge Welt, 26-März-2012.
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Steuerpolitik und Erosion der Normalarbeitsverhältnisse als Hauptfaktoren
für die wachsende Ungleichheit der Einkommen
Da demographische Veränderungen nicht zwangsläufig zu Armut führen müssen, bleiben laut DIW als
Hauptfaktoren für die wachsende Ungleichheit der Einkommensverteilung die Steuerpolitik und die Erosion der
Normalarbeitsverhältnisse. Für die Steuerpolitik ist die Regierung zuständig, die Erosion der
Normalarbeitsverhältnisse wird in erster Linie von den Kapitalisten vollstreckt, aber auch nur so weit es der
gesetzliche Rahmen zulässt. Um den Trend zu stoppen oder gar umzukehren, wie es die Sozialverbände, die
Gewerkschaften und das progressive politische Lager fordern, müsste also eine Kombination aus einer
entsprechenden Steuerpolitik und Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik greifen. Eine Steuerpolitik, die die
Spitzenverdiener und Wohlhabenden belastet, und einer Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, die der Prekarisierung
der Arbeitsverhältnisse gezielt entgegenwirkt, gesetzliche Mindestsicherungen einführt bzw. erhöht und stark in
Richtung auf Normalarbeitsverhältnisse orientiert.
Was sich jetzt bei den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD schon frühzeitig abzeichnete, ist eine
Art Komplott. Für einen zu niedrigen Mindestlohn von 8,50 Euro scheint die SPD ihre ganzen
Steuerforderungen fallen zu lassen. Damit dürfte die wachsende Ungleichheit der Einkommensverhältnisse fast
ungebremst weitergehen und dem Staat würde das Geld fehlen für eine ausgleichende Sozialpolitik.
Diese Sozialpolitik müsste aus einer nationalen Strategie zur Armutsbekämpfung bestehen, was auch die EUKommission immer wieder angemahnt hat. Andere ganz zentrale Forderungen sind, dass der Regelsatz für
Hartz-IV-Bezieher erhöht und die Förderung von Langzeitarbeitslosen verbessert werden muss. Außerdem sind
Maßnahmen nötig, um zu verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren und dass der soziale
Wohnungsbau wieder aufgenommen wird. Im Gesundheitsbereich müssen die Kosten für die Behandlung
Armer durch einen eigenen Fonds aufgefangen werden. Wie soll dies finanziert werden, wenn die SPD ihre
Steuerforderungen aufgibt und die Schuldenbremse aber nicht angetastet werden soll?
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Teure Rentenreform, Finanzierung ungesichert. Das Rentenniveau wird
trotzdem weiter sinken
Der Leitartikel der jungen Welt vom 28. November befasst sich mit dem neuen Koalitionsvertrag. Uli
Schwemin schreibt dort zum Thema Rente:
Den »Sozialbonbon« der Koalitionsvereinbarung sollen offenbar die Beschlüsse zur Rente darstellen. Für
Juli nächsten Jahres wird eine Mütterrente für vor 1992 geborene Kinder sowie eine abschlagsfreie Rente
ab 63 nach 45 Beitragsjahren versprochen. Beide Renten zusammen kosten mindestens 26 Milliarden Euro.
Wie das bezahlt werden soll, darüber schweigen sich die Koalitionäre aus, nur Steuern wollen sie nicht
erhöhen.
Die Position der Linken, des DGB und von Rentenexperten hierzu ist, dass die Mütterrente aus Steuern
finanziert werden muss – wie alle versicherungsfremden, vom Staat gewollten und nicht über Beiträge
gedeckten Leistungen. Dann blieben Milliarden in der Rentenkasse zur Anhebung aller Renten. Es ist ein
Skandal, dass die SPD zulässt, dass die Union sich für die von ihr gewünschte Mütterrente aus den Rücklagen
der Rentenversicherung bedient.
Die abschlagfreie Rente ab 63 Jahren – sofern sie überhaupt kommt – steht den Versicherten erst nach 45
Beitragsjahren zu. Und sie ändert nichts am zu niedrigen Rentenniveau für Millionen Versicherte. Zu Recht
stellt Oskar Lafontaine fest, dass die im Koalitionsvertrag vereinbarten leichten Korrekturen nicht darüber
hinwegtäuschen könnten, daß die bisherige Rentenformel mit allen Kürzungsfaktoren bleibt und dadurch das
Rentenniveau weiter sinken werde.20 Lafontaine erinnert auch daran, dass die SPD wie schon mit ihrer
Zustimmung zum Fiskalpakt 2012 jetzt erneut mithelfe, dass in Südeuropa Renten und Löhne gekürzt werden.
Gravierend ist ferner, dass Union und SPD an der Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre festhalten.
Was Lafontaine und tagesschau.de nicht erwähnen: Die abschlagsfreie Rente mit 63 wird sukzessive und
systematisch wieder abgeschafft! Dies erschließt sich erst, wenn man sich den Koalitionsvertrag genauer
ansieht. Darin heißt es:
Deshalb werden wir die bereits vorhandene Vertrauensschutzregelung zur Anhebung der Regelaltersgrenze
erweitern: Langjährig Versicherte, die durch 45 Beitragsjahre (einschließlich Zeiten der Arbeitslosigkeit)
ihren Beitrag zur Stabilisierung der Rentenversicherung erbracht haben, können ab dem 1. Juli 2014 mit
dem vollendeten 63. Lebensjahr abschlagsfrei in Rente gehen. Das Zugangsalter, mit dem der
abschlagsfreie Rentenzugang möglich ist, wird schrittweise parallel zur Anhebung des allgemeinen
Renteneintrittsalters auf das vollendete 65. Lebensjahr angehoben. 21
Die Süddeutsche Zeitung erklärt uns die Schweinerei:
Seit Anfang 2012 können langjährig Beschäftigte nach 45 Beitragsjahren und mit Erreichen des 65.
Lebensjahrs ohne die sonst fälligen Abschläge in Rente gehen. Diese Ausnahmeregel, die mit der Rente
mit 67 eingeführt wurde, wird nun auf Wunsch der SPD erweitert: Langjährig Versicherte sollen vom 1.
Juli 2014 an sogar mit dem vollendeten 63. Lebensjahr in Rente gehen können. Auch die
Zugangsvoraussetzungen für diese Rente mit 63 werden erweitert: Zeiten der Arbeitslosigkeit zählen bei
den 45 Beitragsjahren künftig mit. Auf Dauer sollen die 63 Jahre aber nicht gelten. Das Eintrittsalter für die
abschlagsfreie Rente wird parallel mit der Regelaltersgrenze jedes Jahr um einen Monat steigen. In 25
Jahren wäre dann aus der abschlagsfreien Rente mit 63 wieder die abschlagsfreie Rente mit 65 geworden.22

20

Oskar Lafontaine im Interview mit der jungen Welt: Die leichten Korrekturen an der Agenda-Politik können nicht darüber hinwegtäuschen, daß
die bisherige Rentenformel mit allen Kürzungsfaktoren bleibt und dadurch das Rentenniveau weiter sinken wird. Die betrügerische Riester-Rente
erfreut auch zukünftig Banken und Versicherungen und führt mit zu Altersarmut. Junge Welt 29.11.2013
21
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Dietmar Bartsch kritisiert in aller Schärfe, dass erneut keine Angleichung des ostdeutschen Rentensystems an
das westdeutsche vorgesehen sei.23 Hier scheint es, dass Dietmar Bartsch sich täuscht oder getäuscht wurde.
Jedenfalls steht im Koalitionsvertrag: „Der Fahrplan zur vollständigen Angleichung … wird in einem
Rentenüberleitungsabschlussgesetz festgeschrieben…“24
tagesschau.de weist darauf hin, dass die dringende Aufstockung von Geringverdienerrenten voraussichtlich erst
im Jahr 2017 in Kraft tritt.25
Resumee
Irgendwo hatte der Leiter des Politikressorts der Zeit, Bernd Ulrich, schon recht, dass Angela Merkel schon in
der letzten Legislaturperiode den Eindruck sozialer Härten zu vermeiden suchte, ansonsten gerechte
Lastenverteilung simulierte und vor allem dafür Sorge trug, auf dem Gebiet der Sozialpolitik „nicht zu
verlieren“ – wie er sich ausdrückte. (s. Seite 2) Auf diesem Gebiet „nicht zu verlieren“, bedeutete für die
schwarz-gelbe Regierungskoalition, dass der Trend der Prekarisierung des Arbeitsmarktes ungebremst
weiterging mit allen harten Konsequenzen auch für jene, die diesem Arbeitsmarkt aus verschiedenen Gründen
nicht mehr zur Verfügung stehen oder auf diesem Arbeitsmarkt nicht gebraucht werden. Was Bernd Ulrich
natürlich vermied, war diese Politik in ihren Konsequenzen zu beschreiben. Das haben wir in diesem Artikel
versucht.
Die Voraussage Bernd Ulrichs, dass diese Strategie Angela Merkels den Zweck hatte, das linke Lager – er
meinte damit im weiteren Sinne die SPD, die Grünen und die Linke – auf lange Zeit auszuschalten, hat sich so
nicht bewahrheitet. Angela Merkel operiert noch eleganter. Trotz des Verlusts der FDP und der
Regierungsmehrheit der Union verfolgt sie ihre Strategie fast ungehindert weiter und kann sich dabei der SPD
bedienen. Da Merkel gegen das gesamte linke Lager gegenwärtig nicht ankommt, greift sie sich die SPD und
bricht diese heraus. Damit werden die Linke und die Grünen politisch an den Rand gedrängt und die SPD als
sozialdemokratische Partei kaltgestellt und perspektivisch vernichtet.

22

D. schwarz-rote E. in der SZ-Analyse, „Kurzanalyse - Die Essenz des Koalitionsvertrags“, sueddeutsche.de, 27-Nov-2013. [Online]. Verfügbar
unter: http://www.sueddeutsche.de/politik/neue-regierung-was-sie-ueber-den-koalitionsvertrag-wissen-muessen-1.1829140 . [Zugegriffen: 01-Dez-2013].
23

Bartsch kritisierte zudem den Verzicht der künftigen Regierungskoalition auf eine Angleichung des ostdeutschen Rentensystems an das
westdeutsche als »völlig inakzeptabel«. Er sagte der Ostsee-Zeitung, dass ein Vierteljahrhundert nach der Einheit immer noch eine Kluft im
Rentenrecht bestehe, sei »eine riesige Enttäuschung«. Nicht einmal auf einen Stufenplan zur Angleichung der Rentensysteme hätten sich Union
und SPD verständigen können. Neues Deutschland 26.11.2013
24
25
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tagesschau.de schreibt: Teure Rentenreform: Schon vor der Beginn der Verhandlung war Konsens, dass Union und SPD im Grundsatz an der
Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre festhalten. Die SPD forderte allerdings, dass mindestens die Hälfte der 60- bis 64-Jährigen
sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, ehe die Rente mit 67 voll greift.
Auch das Thema Mütterrente, die die CDU Frauen zahlen wollte, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, war kein großes kein Hindernis. Die
Sozialdemokraten sprachen zwar nicht von einer Mütterrente, forderten aber in ihrem Wahlprogramm, bei der Rente „in angemessenem Umfang“
Berücksichtigungszeiten auch auf Eltern auszudehnen, deren Kinder vor 1992 geboren wurden. Die SPD ging im Gegenzug davon aus, dass sie
beim Thema Rente ihre Forderung nach einer Aufstockung für Geringverdiener durchsetzen kann.
Die angestrebte „große Lösung“ wird mehrere Milliarden Euro pro Jahr kosten. So sollen etwa neun Millionen Mütter mit vor 1992 geborenen
Kindern von Juli 2014 an eine höhere Rente bekommen. Auch die von der SPD geforderte abschlagsfreie Rente mit 63 nach 45
Versicherungsjahren soll kommen. Zu denen können fünf Jahre Arbeitslosigkeit zählen.
Zudem sind Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente zur Mitte nächsten Jahres geplant. Die Aufstockung von Geringverdienerrenten
wird dagegen voraussichtlich erst im Jahr 2017 in Kraft treten. Finanziert würden die Kosten der höheren Mütterrente in Höhe von etwa 6,5
Milliarden Euro jährlich wohl aus Beiträgen der Rentenversicherung. Die Kosten für die Rente mit 63 werden bei der vollen Wirksamkeit auf
rund fünf Milliarden Euro geschätzt. „Koalitionsvertrag vorgestellt. Wer hat sich wo durchgesetzt? tagesschau.de“, tagesschau.de, 27-Nov-2013.
[Online]. Verfügbar unter: http://www.tagesschau.de/inland/koalitionsvertrag134.html . [Zugegriffen: 27-Nov-2013].
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Im Weiteren wollen wir uns mit den anderen Politikfeldern befassen, auf denen Bernd Ulrich Merkels Strategie
im Jahr 2009 skizziert hat. Dabei handelt es sich um die Themen Gerechtigkeit, Finanzpolitik, EU, Steuern,
Migranten, Überwachung, Internet, Umwelt, Atompolitik/Energiewende. Es dürfte aufschlussreich sein auch für
die Beurteilung des jetzigen Koalitionsvertrags der Union mit der SPD.
Peter Feininger, 29. November 2013
Wird fortgesetzt
Bilder: 1. Mai-Demonstrationen des DGB in Augsburg 2011 und 2013
Die ganze Artikelserie zu den Bundestagswahlen findet sich unter
http://www.forumaugsburg.de/s_3themen/Linksbuendnis/index.html

