
Agenda 2010: 
Sch�dlich f�r Konjunktur und Sozialstaat – aber

wirkungslos im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit
Position der Arbeitsgemeinschaft betrieb & gewerkschaft der PDS

Mit der Agenda 2010 werden nicht etwa unausweichliche Reformen beschrieben oder gar ein Ausweg 
aus der Massenarbeitslosigkeit gezeigt, sondern die Folgen einer verfehlten Politik auf Arbeitslose und 
Besch�ftigte sowie auf Kranke und Rentner abgew�lzt. Es ist ein Programm des Verzichts und der 
sozialen Grausamkeiten, das nicht einmal die Probleme der aktuellen Krise l�st, sondern die Binnen-
konjunktur weiter drosselt. Gleichzeitig wird unter dem Vorwand, f�r mehr Wachstum zu sorgen, ledig-
lich die seit langem bestehende Wunschliste der Arbeitgeberverb�nde zum Abbau des Sozialstaates 
abgearbeitet.

 Die Verk�rzung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes, wie auch die zahlreichen Ver-
schlechterungen bei der Berechnungsgrundlage und der Anrechnung von Partnereinkommen sind 
mit gro�en sozialen H�rten verbunden, schaffen aber keinen einzigen Arbeitsplatz. 

 Die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe wird nicht die Arbeitslosigkeit verrin-
gern, sondern nur ihre Kosten senken. Millionen Arbeitslose verlieren ihren durch jahrzehntelange 
Beitragszahlung erworbenen Versicherungsanspruch und m�ssen mit kaum mehr als dem Sozial-
hilfesatz auskommen – sofern sie �berhaupt noch Leistungen erhalten.

 Mit der Streichung des Krankengeldes aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Kran-
kenversicherung werden die Arbeitgeber um 3.5 Milliarden Euro entlastet, w�hrend sich die Netto-
einkommen der abh�ngig Besch�ftigten um den gleichen Betrag verringern. Eine schamlose Um-
verteilung von unten nach oben und gleichzeitig der bisher sch�rfste Angriff auf die parit�tische Fi-
nanzierung der sozialen Sicherung.

 Auch die geplante Einschr�nkung der Sozialauswahl im K�ndigungsschutzgesetz wird weder neue 
Arbeitspl�tze schaffen, noch die Konjunktur beleben. Viel mehr ist damit zu rechnen, dass die Zahl 
der Langzeitarbeitlosen und schwer Vermittelbaren steigt, weil die Unternehmen k�nftig haupt-
s�chlich �ltere oder Besch�ftigte mit gesundheitlichen Einschr�nkungen entlassen werden. Auch 
Alleinerziehende mit Kindern und andere, die wegen sozialer Verpflichtungen auf vertr�gliche Ar-
beitszeiten angewiesen sind, werden als erste auf die Entlassungslisten kommen.

Reform- keine Verzichtspolitik
Die Kosten der Arbeitslosigkeit trocknen die �ffentlichen Haushalte aus - die bisherige Besch�fti-
gungspolitik hat versagt. Doch die Ursachen sind nicht bei den Lohnersatzleistungen f�r die Arbeitslo-
sen oder gar bei deren Arbeitsunwilligkeit zu suchen, sondern beim Verzicht auf eine aktive Besch�fti-
gungspolitik, die Ablehnung k�rzerer Arbeitszeiten sowie den R�ckgang von Binnennachfrage und 
�ffentlicher Investitionst�tigkeit.

 Weil es besser und billiger ist, Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu bezahlen, muss ein �ffentlich 
gef�rderter und gemeinn�tziger Besch�ftigungssektor aufgebaut werden, um die vernachl�ssigten 
sozialen, �kologischen und kulturellen Bed�rfnisse der Gesellschaft zu befriedigen.

 Weil j�hrlich immer noch 1,5 Milliarden �berstunden geleistet werden, was etwa einer Million 
Arbeitspl�tze entspricht, muss die gesetzliche H�chstarbeitszeit von derzeit bis zu 64 auf maximal 
40 Stunden gesenkt werden.

 Weil die 35-Stunden-Woche bereits Hunderttausende Arbeitspl�tze gesichert hat, muss sie zum 
tariflichen Standard, insbesondere in den neuen Bundesl�ndern werden.

 Weil die Verweigerung von Ausbildungspl�tzen die Jugendarbeitslosigkeit erh�ht, muss eine 
Ausbildungsplatzabgabe eingef�hrt werden.



 Weil neue Arbeitspl�tze nicht ohne neue Nachfrage entstehen, m�ssen insbesondere die Nied-
rigsteinkommen angehoben und durch einen gesetzlichen Mindestlohn in H�he von 60 Prozent 
des nationalen Durchschnittslohns abgesichert werden.

 Weil Deutschland in der EU den niedrigsten Anteil an �ffentlichen Investitionen ausweist, ist die 
Investitionsquote in den kommenden drei Jahren zu verdoppeln. Um vor allem den dringenden 
Bedarf der Kommunen zu befriedigen, muss der Bund noch in diesem Jahr ein Investitionspro-
gramm von mindestens 25 Milliarden Euro auflegen.

Auch uns ist bekannt, dass die staatliche Neuverschuldung das Maastrichter Stabilit�tskriterium �ber-
steigen wird. Doch erstens ist der europ�ische Stabilit�tspakt kein Dogma, zweitens sind Schulden 
sinnvoll, wenn sie die Wirtschaftst�tigkeit beleben und drittens ist die Notlage der �ffentlichen Haus-
halte haupts�chlich das Ergebnis einer verfehlten Steuerreform.

 Der Spitzensteuersatz darf nicht unter 47 Prozent gesenkt werden.

 Die bisher nur befristete Erh�hung der K�rperschaftssteuer von 25 auf 26,5 Prozent ist 
beizubehalten und durch eine Mindestbesteuerung der Kapitalgesellschaft zu erg�nzen.

 Zinsgewinne von Personen mit einem Steuersatz von mehr als 25 Prozent m�ssen mit dem vollen 
Einkommenssteuersatz belegt werden.

 Die 25prozentige Abgeltungssteuer f�r Gewinne aus dem Verkauf von Wertpapieren ist durch eine 
unbefristete Belastung nach dem Einkommenssteuertarif zu ersetzen.

 Die Verm�genssteuer muss wieder erhoben und die Erbschaftssteuer f�r Verm�gen �ber 500.000 
Euro erh�ht werden.

 Einf�hrung einer B�rsenumsatzsteuer von einem Prozent.

 Die Ver�u�erungsgewinne beim Verkauf von Unternehmensbeteiligungen m�ssen wieder versteu-
ert werden.

Arbeitslosen- und Krankenversicherung sowie die Rentenkassen leiden  unter wachsenden Ausgaben 
.Aber: sie haben in erster Linie ein Einnahmeproblem, das durch eine g�nzlich andere Reformpolitik 
�berwunden werden muss.

 Die Beitragsmessungsgrenze in der Renten- und Krankenversicherung muss erh�ht und die Versi-
cherungspflichtgrenze bis zur h�chsten Besoldungsstufe des �ffentlichen Dienstes angehoben 
werden. Beamte und Abgeordnete sind in das System der gesetzlichen Sicherungssysteme eben 
so einzubeziehen, wie die Bezieher von Gewinn- und Verm�genseinkommen.

 Die Arbeitgeberbeitr�ge zu den sozialen Sicherungssystemen sind nicht mehr nach der betriebli-
chen Lohnsumme, sondern nach der Brutto-Wertsch�pfung des Unternehmens zu berechnen.

 Selbst�ndige Spitzenverdiener ohne Besch�ftigte und die Bezieher von Gewinn- und 
Verm�genseinkommen m�ssen zu einer Arbeitsmarktabgabe herangezogen werden.

Die Ausgaben des Gesundheitssystems geh�ren auf den Pr�fstand, nicht aber die gesundheitliche 
Versorgung der Versicherten. Die Bundesregierung muss den Mut aufbringen, sich mit den Nutznie-
�ern der Kostensteigerungen anzulegen, statt bei den Kranken zu sparen.

 Die Kostenexplosion f�r Arzneimittel kann aufgehalten werden, wenn f�r sie eine Positivliste 
eingef�hrt und die Preisbindung f�r nicht mehr patentgesch�tzte Arzneimittel aufgehoben wird.

 Die kostentreibende Ausweitung der Ger�temedizin muss durch eine Aufwertung der �rztlichen 
Beratung und Betreuung begrenzt werden.

 Doppelbehandlungen und �berfl�ssige Investitionen sind durch eine st�rkere Verzahnung der 
ambulanten Versorgung mit den Krankenh�user sowie durch die gezielte Besserstellung von Poli-
kliniken und Gemeinschaftspraxen zu vermeiden.

Auf dem Bundestreffen der AG betrieb & gewerkschaft 
am 18. Mai 2003 in Kassel  beschlossene Positionen 
zur Agenda 2010


