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Der Koalitionsvertrag weckt auf 185 Seiten riesige Erwartungen, verhindert jedoch 
nicht, dass Leserinnen und Leser ermüden, je mehr sie darin lesen. Dennoch sind 
unter den wortreichen Absichtserklärungen auch bemerkenswerte Veränderungen 
erkennbar.

Dies gilt für die 21 Seiten, die dem Thema: „Vollbeschäftigung, gute Arbeit, soziale 
Sicherung“ gewidmet sind. Sie folgen dem an erster Stelle platzierten Kapitel, das 
mit „Wachstum, Innovation und Wohlstand“ überschrieben ist.

„Arbeit für alle“ unter den Bedingungen eines globalen Arbeitsmarkts, etwas nüch-
terner: „Weichenstellungen für mehr Beschäftigung“ sollen durch eine „kluge Ar-
beitsmarktpolitik“ gestellt werden. Das erste Stellwerk ist der aktivierende Sozial-
staat, der sich Geringqualifizierte und Langzeitarbeitslose vornimmt. Hartz-IV Leis-
tungen sollen stärker dem Ziel dienen, überflüssig zu werden. Ein besonderer Blick 
gilt den Übergangsschwellen für Jugendliche von der Schule zur Ausbildung und 
von dort zur Beschäftigung. Beruflicher Wiedereinstieg von Frauen soll erleichtert 
werden.

Ausführlicher wird zugesagt, die Tarifautonomie politisch zu stärken. Der Geltungs-
bereich  des  Arbeitnehmer-Entsendegesetzes  einschließlich  tariflich  vereinbarter 
Branchenmindestlöhne wird für alle Branchen geöffnet. Außerdem werden die Be-
dingungen für Allgemeinverbindlichkeitserklärungen nach dem Tarifvertragsgesetz 
gelockert. Zudem soll ab 2015 ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn, allerdings 
mit  zeitlich  begrenzten  sowie  unbegrenzten  Ausnahmen verankert  werden.  Die 
Ausgestaltung von Werkverträgen soll  stärker kontrolliert,  die Leiharbeit  auf ihre 
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Kernfunktion hin ausgerichtet, auf eine Höchstdauer von 18 Monaten beschränkt und nach neun Mo-
naten dem Entgelt der Stammbelegschaft angeglichen werden. Ein befristeter Teilzeitanspruch wird 
denen zugestanden, die ihre Kinder erziehen oder Angehörige pflegen. Der betriebliche Gesundheits-
schutz wird ausgeweitet und das Risiko psychosomatischer Krankheiten eingedämmt.

Die sozialen Sicherungssysteme bleiben im Schatten der Erwerbsarbeit. Deshalb sollen „möglichst 
viele Menschen bei guter Gesundheit möglichst lange im Erwerbsleben bleiben und über Steuern und 
Sozialbeiträge die finanzielle Basis unserer Alterssicherungssysteme stärken“. Wer jedoch 45 Bei-
tragsjahre aufweist, kann mit 63 Lebensjahren abschlagsfrei in Rente gehen. Versicherten, die 40 Jah-
re Beiträge eingezahlt haben, jedoch ein Alterseinkommen mit weniger als 30 Entgeltpunkten bezie-
hen, soll  eine „solidarische Lebensleistungsrente“ garantiert  sein. Kindererziehungszeiten vor 1992 
werden mit einem zusätzlichen Entgeltpunkt bei der Rente berücksichtigt.

Ein neuer Begriff der Pflegebedürftigkeit, der Demenzkranke berücksichtigt, soll die Pflege reformie-
ren. Pflegebedürftige sollen solange wie möglich in ihrem gewohnten Wohnumfeld bleiben. Bei der  
Begutachtung werden Vertreter der Pflegebedürftigen mitbestimmen. Die Zahl der Pflegenden in sta-
tionären Einrichtungen wird erhöht, Pflegeberufe werden durch eine Reform der Pflegeausbildung auf-
gewertet, eine duale Ausbildung wird gefördert und kostenfrei sein. 

Im 4. Kapitel wird ein wohnungspolitischer Dreiklang angekündigt: Impulse für private Investitionstätig-
keit, die Wiederbelebung des sozialen Wohnungsbaus, eine miet- und sozialpolitische Flankierung. 
Zudem ist eine Mietpreisbremse angekündigt. 

-----------------------

Weißes Papier mag die gleiche Unschuldsvermutung genießen wie das gedruckte Füllhorn schwarz-
roter Verheißungen. Trotzdem bleiben skeptische Anfragen berechtigt. Der Koalitionsvertrag setzt sich 
zusammen aus unzähligen Segmenten politischer Handlungsfelder, die weder inhaltlich noch finanziell  
aufeinander abgestimmt sind. Auch die Gewichte sind extrem ungleich verteilt: Die Wachstums- und 
Innovationsrhetorik nimmt sowie der wortreich beschworene gesellschaftliche Zusammenhalt machen 
die Hälfte des Textes aus. Die Regulation der Finanzmärkte nimmt gerade drei Seiten in Anspruch. 
Abstoßend wirkt  das industrielastige Exportpathos im ersten Kapitel,  das zwar  unternehmensnahe 
Dienstleistungen kennt, aber die personennahen Dienste im Bildungs-, Gesundheits- und Pflegesektor 
ausblendet. Überhaupt scheinen die von der schwarz-roten Koalition gezeichnete Arbeitsgesellschaft 
und das Beschäftigungsziel auf die Erwerbsarbeit fixiert zu sein. Die politische Option, dass neben der  
Erwerbsarbeit die Arbeit in der Privatsphäre und das zivilgesellschaftliche Engagement auf die beiden 
Geschlechter fair verteilt, und die Zeit der Erwerbstätigen und der Arbeitsuchenden, der Mehrarbeit 
Leistenden und Teilzeitarbeitenden sowie der Normalbeschäftigten und der atypisch Beschäftigten 
ausgeglichen werden könnten, so dass angesichts der Produktivitätsentwicklung ein Wohlstandsge-
winn und eine höhere Lebensqualität erreichbar wäre, indem die Erwerbsarbeitszeit kollektiv verkürzt  
und im Schnitt eine 30-Stundenwoche anstelle von Wachstums- und Konsumspiralen realisiert würde, 
liegt wohl außerhalb des hegemonialen Denkens dieser Koalition. Stattdessen liefert das legendäre 
Drohbild der globalen Wettbewerbsfähigkeit, des demographischen Wandels und der technischen Ent-
wicklung ebenso wie der schöne Schein des Wortes „gut“ eine Dauerbeschallung. Dabei werden der 
Altersaufbau der Bevölkerung und die  wirtschaftliche Leistungsfähigkeit verwechselt. Aller Erfahrung 
zuwider bleiben abgeleitete „Arbeitsmärkte“ die Stellgröße für mehr Beschäftigung. Dabei beleben sich 
diese dann, wenn ihnen ein Anstieg der Güternachfrage vorangeht. Die Aufspaltung der Sicherungs-
systeme behält den postfeudalen Anstrich. Die Passagen über das Gesundheitssystem ist mit Aus-
nahme der Zusicherung, dass wohnortnahe Krankenhäuser auch in ländlichen Räumen zu gewähr-
leisten sind, nur für Insider lesbar. Anstatt atypische Arbeitsverhältnisse zu normalisieren, wird ver-
sucht, deren Spätfolgen abzufedern, indem man die Rentenzahlungen aufstockt. Zudem wird nicht die 
Manipulation des Rentenniveaus während der rot-grünen Koalition zurückgenommen, sondern die in-
dividuell auftretenden Risiken der Altersarmut werden im Nachhinein entschärft. Der individualistische 
Fehlschluss,  das heisst:  die Bewältigung gesellschaftlicher Risiken auf  die Individuen abzuwälzen, 
wird immer mehr zu einem Alibi der politisch Klasse, sich der Verantwortung für kollektive Regelungen 
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zu entziehen. Während sie Arbeitsverhältnisse entregeln und so die Unternehmen mehrfach subven-
tionieren, laden sie die gesellschaftlichen Kosten auf die solidarischen Sicherungssysteme ab. Das 
größte Rätsel bleibt dann, wie die Koalition später öffentlich finanzieren will, was sie jetzt verheißt.
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