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Den Standort Deutschland starken
Die Politik der Gro en Koalition
Petra E R NSTBE R G E R ＊
Seit gut einem halben Jahr wird die Bundesrepublik D eutschland nun von einer
G ro en Koalition regiert. G emeinsam sind die gro en Volksparteien angetreten, um in
den nachsten vier Jahren den Standort D eutschland zu starken und die vorhandenen
Probleme unserer G esellschaft und Wirtschaft zu losen.
Volkswirtschaft in einem zusammenwachsenden E uropa.

D eutschland ist die gro te
U ns kommt

deshalb die

besondere A ufgabe zu, aus der Bundesrepublik D eutschland wieder die Lokomotive fur
Wachstum in E uropa zu machen.
In den vergangenen Jahren wurden unter der Kanzlerschaft von G erhard Schroder
bereits wichtige Ma nahmen eingeleitet

die R eformen auf dem A rbeitsmarkt, der

E instieg in eine konsequente Steuersenkungspolitik und der U mbau der sozialen
Sicherungssysteme.

D och diese R eformpolitik ist noch lange nicht beendet, auch die

G ro e Koalition muss weitere Veranderungen vornehmen.
D abei sehen wir uns drei gro en H erausforderungen gegenuber. Z unachst sind wir
durch europaische A bkommen zu einer H aushaltspolitik verpflichtet, die auf die Stabilitat
des staatlichen Budgets setzt.

D ie Mitgliedstaaten der E U haben sich verpflichtet,

uberma ige offentliche D efizite zu vermeiden und mittelfristig ausgeglichene H aushalte zu
realisieren. D iese Verpflichtungen ergeben sich aus dem E G ‑Vertrag und dem
europaischen Stabilitats- und Wachstumspakt. Wir sind hier auf einem sehr guten Wege,
bereits in diesem Jahr wird die Bundesrepublik D eutschland ihr H aushaltdefizit wieder an
die E rfordernisse aus Brussel anpassen. A uch deshalb stehen wir zu den Vereinbarungen
der G ro en Koalition zur Konsolidierung des Bundeshaushaltes.

Wir mussen den

H aushalt mittelfristig wieder in O rdnung bringen, nur so kann der Staat seine
H andlungsfahigkeit behalten und wieder ausbauen. Mehr in die Z ukunft zu investieren
und nicht in die Vergangenheit (z.B. in die Z insbelastung), das ist eines der zentralen
Projekte der G ro en Koalition.
E in Blick in den H aushalt und seine Struktur offenbart das haushaltspolitische
D ilemma: Wir geben viel G eld fur Vergangenheit und G egenwart aus und haben dadurch
viel zu wenig Mittel zu Verfugung, um in die Z ukunftsbereiche zu investieren:
D ie Verschuldung der offentlichen H and liegt bei ca. 1,4 Billionen E uro
＊

Mitglied des D eutschen Bundestags.
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Jeder sechste E uro der Bundesausgaben wird fur Z inszahlungen aufgewendet und
steht fur sinnvolle A ufgaben nicht zur Verfugung
R und 20 % des Bundeshaushaltes, also etwa 50 Mrd. E uro, sind nicht durch
nachhaltige E innahmen gedeckt
D ie soziale Sicherung lassen wir uns 128 Mrd. E uro kosten (50 % )
H ierbei schlagen die Z uschusse fur die R entenversicherung mit 78 Mrd. E uro zu
Buche und die A usgaben fur den A rbeitsmarkt belaufen sich auf 34 Mrd. E uro
A ber: In die Z ukunft unseres Landes investieren wir gerade mal 23 Mrd. E uro

das

sind weniger als 10 % der G esamtausgaben
E s geht also darum, fur das Land neue politische G estaltungsmoglichkeiten zu schaffen,
damit wir den strukturellen Wechsel von der Finanzierung der Vergangenheit zu
angemessenen Z ukunftsinvestitionen und damit fur mehr Wachstum und Beschaftigung
sorgen konnen.
E inen Teil dazu beitragen soll auch die E rhohung der Mehrwertsteuer, die auf der
E innahmenseite zu einer E ntlastung beitragen wird. U m es aber deutlich zu machen: E s
geht keineswegs nur darum, Locher im Bundeshaushalt zu schlie en.

E in Teil der

Steuermehreinnahmen durch die Mehrwertsteuererhohung soll auch dazu beitragen, die zu
hohen Lohnnebenkosten in D eutschland zu senken. D as ist so vereinbart und so wird es
auch umgesetzt. D enn unser Z iel ist es, den Standort D eutschland zu starken, ihn fur
Investitionen attraktiv zu machen und somit auch fur die Schaffung neuer A rbeitsplatze.
D enn

das

A rbeitslosigkeit.

zweite

gro e

Problem

in

D eutschland

ist

die

anhaltend

hohe

U m diese nachhaltig zu bekampfen, setzen wir auf einen Mix

verschiedener Ma nahmen. Wir werden den A rbeitsmarkt flexibler gestalten. Wir werden
hier insbesondere bei Neueinstellungen den Kundigungsschutz lockern, um den Menschen,
die keine A rbeit haben, eine Chance auf einen neuen Job zu eroffnen

und gerade uns

Sozialdemokraten fallt ein solcher Schritt nicht leicht.
D ie geplante U nternehmenssteuerreform soll kunftig die steuerliche U nterscheidung
zwischen

Personenunternehmen

(z.B.

Kommanditgesellschaften

/KG )

und

Kapi-

talgesellschaften (z.B. G mbH , A G ) aufheben und zu einer im internationalen Vergleich
wettbewerbsfahigen U nternehmensbesteuerung fuhren. D abei setzen wir auch auf das
Schlie en von Steuerschlupflochern, so dass der nominale Steuersatz dem realen Steuersatz
angeglichen wird. D ie U nternehmen sollen nominal niedriger besteuert werden, aber real
auch dann den vereinbarten Steuersatz an den Staat abfuhren.
Wir werden den Mittelstand gezielt von burokratischen H emmnissen entlasten und den
kleinen und mittleren U nternehmern mehr Freiheiten geben. D enn: 99,7 Prozent aller
U nternehmen in D eutschland sind mittelstandische U nternehmen. Sie sind der Motor fur
mehr Wachstum und Beschaftigung. Z ur Forderung des Mittelstandes und zur Belebung
der Wirtschaft haben wir beschlossen, bis zum E nde dieser Legislaturperiode zusatzlich
rund 9,4 Milliarden E uro einzusetzen:
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E in CO 2‑G ebaudesanierungsprogramm fordert energiesparende Ma nahmen bei
alteren G ebauden und gibt zugleich Impulse fur die Baukonjunktur. Vom 1. Januar
2006 bis zum 31. D ezember 2007 wird die degressive A bschreibung fur bewegliche
Wirtschaftsguter des A nlagevermogens auf hochstens 30 Prozent angehoben. D amit
sollen bis zur U msetzung der geplanten U nternehmenssteuerreform im Jahr 2008
Liquiditat und R endite der U nternehmen verbessert werden. D afur setzt der Bund
Mittel in H ohe von rund 4,4 Milliarden E uro ein.
D urch die A nhebung der U msatzgrenzen bei der U msatzbesteuerung (Ist-Besteuerung) von
125.000 auf 250.000 E uro werden kleine und mittlere U nternehmen in den alten
Bundeslandern steuerlich starker gefordert.

D iese U nternehmen sollen kunftig die

U msatzsteuer bis zu einer U msatzgrenze von 250.000 E uro erst abfuhren, wenn ihre
R echnungen bezahlt sind. D amit wird die Liquiditat kleiner und mittlerer U nternehmen
verbessert.
Z udem diskutieren wir in der G ro en Koalition auch uber die E infuhrung eines
Mindestlohnes und von Kombilohnen fur bestimmte A lters- und Berufsgruppen. A rbeit zu
schaffen ist das zentrale A nliegen der R egierung. Von privaten H aushalten konnen mehr
Beschaftigungsmoglichkeiten

ausgehen

als

bisher.

E ine

moderne

D ienstleistungs-

gesellschaft muss sich auch in diesem Bereich entwickeln und Potenziale entfalten. D aher
werden

wir

die

steuerliche

A nerkennung haushaltsnaher

D ienstleistungen

deutlich

verbessern und damit auch die Vereinbarkeit von Familien und Beruf.
Private H aushalte sollen dadurch entlastet werden, dass neben der R enovierung
auch die Modernisierung und die Instandhaltung des Wohnraums steuererma igend
berucksichtigt werden konnen. Neben der bisher schon bestehenden Steuererma igung
von 20 % der A ufwendungen fur haushaltsnahe D ienstleistungen wird es kunftig eine
weitere Steuererma igung bei der Inanspruchnahme von H andwerkerleistungen fur
R enovierungs-, E rhaltungs- und Modernisierungsma nahmen geben.
Schlie lich wollen wir durch gezielte Investitionen in Bildung, Forschung und
Infrastruktur weitere Wachstumsimpulse geben, um die A rbeitslosigkeit zu bekampfen.
Mit einem 25-Milliarden-E uro-Paket haben wir die richtigen Weichen gestellt, um den
beginnenden A ufschwung zu stutzen und somit auch fur mehr Beschaftigung in
D eutschland zu sorgen. Z usammen mit dem A nteil der Lander und der Kommunen sind
es sogar rd. 37 Mrd. E uro.
Wir gehen mit diesem Programm nicht nur quantitativ den richtigen Weg, sondern
auch qualitativ: Wir investieren rd.

9,4 Mrd.

E uro in die Wirtschaft und die

Mittelstandsforderung, die Forschungs- und E ntwicklungsausgaben des Bundes werden um
6 Mrd. E uro steigen. Z u der bereits erwahnten Forderung der privaten H aushalte als
A rbeitgeber stellt der Bund 2,5 Mrd. E uro zur Verfugung und die Verkehrsinvestitionen
steigen um 4,3 Mrd. E uro.
sinnvollsten investiert ist.

Wir setzen also gerade dort das G eld ein, wo es am

U nd sinnvoll ist es insbesondere dort, wo das dritte gro e
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Problem der Bundesrepublik D eutschland ansteht: Im Bereich der demographischen
E ntwicklung unserer G esellschaft.
Wir fordern deshalb Familien mit zusatzlichen 3 Mrd. E uro, da wir zu wenige Kinder
bekommen und unsere G esellschaft zunehmend altert. Wir wollen, dass in D eutschland
wieder mehr Kinder geboren werden. D eshalb brauchen wir eine Familienpolitik, die es
jungen Frauen und Mannern erleichtert, ihre Kinderwunsche zu erfullen, ohne dabei ihre
beruflichen Wunsche und Perspektiven zu gefahrden. G enau so wichtig ist es aber auch,
dass wir jedes einzelne Kind fordern. A lle Kinder haben dasselbe R echt auf gute Bildung
und Betreuung von Beginn an!
Wir wollen insbesondere fur die Kleinsten die Betreuungsangebote ausbauen. U nser
Z iel ist ein bedarfsgerechtes A ngebot fur Kinder unter drei Jahren ab 2010. D eshalb
werden wir uns fur 230.000 zusatzliche Betreuungsplatze fur U nter-3jahrige Kinder
einsetzen. Wenn wir Familie und Beruf besser als bisher miteinander vereinbaren wollen,
brauchen wir ein ausreichendes A ngebot an qualitativ guter G anztagsbetreuung.

Wir

wollen, dass jedes Kind einen Platz in einer Kindertagesstatte erhalt. Wir setzen uns fur
einen R echtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem zweiten Lebensjahr ein.
Z umindest im letzten Jahr vor der Schule sollte jedes Kind einen Kindergarten besuchen.
G erade unter dem A spekt der Chancengleichheit rucken die fruhkindliche Bildung
und der vorschulische Bildungs- und E rziehungsauftrag starker in den Mittelpunkt. Wir
wollen den Bildungsauftrag der Kindertagesstatten starken und setzen auf die individuelle
Forderung aller Kinder. Perspektivisch streben wir die vollstandige Beitragsfreiheit fur den
Kindergarten an. Mit vier Milliarden E uro unterstutzt die Bundesregierung Lander und
Kommunen beim A usbau der G anztagsbetreuung an den Schulen. Wir wollen die Z ahl
der G anztagsschulen weiter deutlich erhohen.

E ltern brauchen mehr verlassliche

G anztagsbetreuung, die Schulerinnen und Schuler brauchen mehr Z eit zum Lernen. Wir
haben seit 1998 die staatlichen Leistungen fur Bildung und Familien deutlich erhoht, so
zum Beispiel beim G anztagsschulprogramm, bei BA foG und Kindergeld.

D as waren

notwendige Schritte fur mehr soziale G erechtigkeit.
Bei den familienpolitischen A usgaben stehen wir im internationalen Vergleich in der
Spitzengruppe.

D as ist angesichts des G eburtenruckgangs sowie der Kinder- und

Familienarmut in D eutschland eine paradoxe Situation. E s verdeutlicht, dass der von
uns in den zuruckliegenden Jahren eingeleitete Paradigmenwechsel, weg von den
direkten Leistungen, hin zu Investitionen in Infrastruktur, erganzt durch zielgenaue
Forderinstrumente wie Kinderzuschlag und E lterngeld, uberfallig war. E s bleibt jedoch
weiterhin eine gesamtgesellschaftliche A ufgabe in D eutschland, dass Kinder in unserem
A lltag von allen A kteuren als eine Bereicherung und nicht, wie man es leider noch haufig
in vielen Situationen erlebt, als Last empfunden werden.
Mit dem neuen E lterngeld

ein sozialdemokratisches Projekt

fordern wir Familien

ab 2007 in der Z eit ihrer hochsten finanziellen Belastung. Wir verbessern damit auch eine
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partnerschaftliche Teilung der E rziehungsaufgaben. D as E lterngeld ersetzt fur bis zu 12
Monaten 67 Prozent vom Nettoeinkommen des betreuenden E lternteils.
dieser E lternteil erstmals eine eigene wirtschaftliche A bsicherung

D amit erhalt

die Familie kann

ihren Lebensstandard halten. G leichzeitig unterstutzen wir die schnellere R uckkehr in den
Beruf.

Nur wenn E ltern sicher sein konnen, dass fur ihr Kind gute und verlassliche

Betreuung zur Verfugung steht, konnen sie in den Beruf zuruckkehren. U nd auch dann
entstehen teils erhebliche Belastungen durch Kosten fur Kinderkrippe, Tagespflege oder
Kinderfrau.

Fur diese und andere haushaltsnahe D ienstleistungen verbessern wir die

steuerliche A bsetzbarkeit. So entlasten wir die Familien und geben zugleich Impulse fur
mehr Beschaftigung.
D ie G ro e Koalition nimmt die H erausforderung an, vor denen wir in D eutschland
stehen.

Wir haben noch viel vor uns, aber wir wissen auch, dass unser Land ein

hervorragender Standort in E uropa ist. Wir haben einen dauerhaften sozialen Frieden,
sehr gut ausgebildete Facharbeiter und Ingenieure, wir haben gute Ideen und wissen diese
auch umzusetzen.
A ber wir wissen auch, dass wir teurer produzieren und entwickeln als andere Staaten.
D och uns ist vor diesem H intergrund bewusst, dass wir so viel besser sein mussen wie wir
teurer sind. D eshalb setzen wir auf Innovationen und den deutschen E rfindergeist und
werden auch in Z ukunft dafur stehen, am Standort D eutschland hervorragende Q ualitat
fur den Weltmarkt zu produzieren.
U m in der globalisierten Welt wettbewerbsfahig zu sein, mussen wir in D eutschland
mutige R eformen anpacken.
G esundheitssystems,

eines der

D azu gehort auch die nachhaltige Sicherung unseres
besten

aber

auch

teuersten

der

Welt.

Fur

Sozialdemokraten spielt dabei der G edanke der Solidaritat eine wichtige R olle.

uns
A lle

Menschen sollen Z ugang zu den notwendigen medizinischen Leistungen haben. E s soll
keine Z wei-Klassen-Medizin geben, in der nur der R eiche sicher sein kann, dass er gut
behandelt wird.

A lle mussen nach ihrer Leistungsfahigkeit an der Finanzierung der

G esundheit beteiligt werden, und alle sollen Z ugang zum medizinischen Fortschritt haben.
D ie Menschen werden glucklicherweise immer alter und sollen auch im A lter eine
umfassende medizinische Betreuung bekommen.
A ber auch die Sicherung der R enten spielt vor dem H intergrund der demographischen
E ntwicklung eine zunehmende R olle.

Wir mussen in D eutschland einsehen, dass wir

langer arbeiten mussen, wenn wir langer leben.

D eshalb haben wir das gesetzliche

R enteneintrittsalter auf 67 Jahre angehoben und noch unter Kanzler Schroder eine
kapitalgedeckte Saule der A lterssicherung eingefuhrt (R iester-R ente).

D as staatliche

R entensystem alleine kann vor dem H intergrund einer alternden G esellschaft nicht mehr
alleine den Wohlstand im A lter sichern. E in jeder muss bereits heute auch privat oder
betrieblich vorsorgen. D ie Burgerinnen und Burger sind sich dessen bewusst und nutzen
die neuen A ltersicherungsinstrumente bereits in gro er Z ahl.
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Schlie lich sehen wir uns auch der H erausforderung gegenuber, den deutschen
Foderalismus zu reformieren, um in einem geeinten E uropa auch handlungsfahig zu sein.
Bisher wurde die zweite Kammer, der Bundesrat, die Vertretung der Lander, bei uber 60
% aller G esetzesvorhaben hinzugezogen, was in vielen Fallen zu einer Blockade und
Verzogerung vieler R eformen fuhrte. D iese Konstellation soll durch eine R eform des
Foderalismus verbessert

werden.

Kunftig soll der

Bundesrat

weniger

Mitbestim-

mungsrechte bei der Bundesgesetzgebung erhalten. Im G egenzug werden die Lander mehr
eigene Z ustandigkeiten erhalten, die sie dann selbst regeln konnen.
D ass dies eine umfassende D iskussion notwendig macht, liegt auf der H and. E s geht
schlie lich

um

nichts G eringeres als eine

grundlegende R eform des D eutschen
G rundgesetzes, was nur mit der jetzt vorhandenen 2/3‑Mehrheit der G ro en Koalition
moglich sein wird. D ie G ro e Koalition bietet gro e Moglichkeiten, uberkommene und
oft auch lahmende Strukturen in D eutschland zu uberwinden.

D eshalb ist die

Foderalismusreform, die wir in der ersten Jahreshalfte abschlie en wollen, ein zentrales
Projekt fur dieses Jahr.
D ie Voraussetzungen fur eine erfolgreiche Z ukunft in D eutschland und E uropa sind
gut. Wir haben uns viel vorgenommen und schon einiges auf den Weg gebracht. Wir
haben als Koalition die Chance, dass Bund und Lander gemeinsam und gleichzeitig in
dieselbe vernunftige R ichtung gehen. Wenn alle mithelfen, konnen wir in den nachsten
vier Jahren D eutschland weiter nach vorne bringen.

D ie Volksparteien sind mit dem

Koalitionsvertrag mit gutem Beispiel voran gegangen.
Wir wollen Fortschritt fur D eutschland und E uropa. Wir wollen ein geeintes E uropa
als Friedensmacht und Kontinent des Wohlstands. U nd wir wollen in der G lobalisierung
mit unseren Freuden in A sien und insbesondere in Japan weiterhin eng zusammenarbeiten
zum Nutzen unserer Lander und der Menschen.

