
Sozialdemokratische Reformpolitik
auf Erfolgskurs

Die SPD arbeitet für ein soziales Deutschland. Mit Erfolg. Die Meldungen dieser Woche zeigen, dass es
auf vielen Feldern vorangeht: Die Arbeitslosigkeit sinkt, immer mehr Menschen finden wieder sozial-
versicherungspflichtige Arbeitsplätze, die deutsche Wirtschaft sucht händeringend nach Fachkräften
(Punkt 1). Auch der Bildungssbereich meldet poitive Entwicklungen. Nach vielen Negativmeldungen
der PISA-Studien über Bildungsmängel in Deutschland stellt die neue IGLU-Studie deutschen Schüle-
rinnen und Schülern ein gutes Zeugnis aus (Punkt 4). Es bleibt aber noch viel zu tun, immer noch hängt
in Deutschland wie in kaum einem anderen Land der Bildungserfolg von der sozialen Herkunft ab. 

Die SPD sorgt dafür, dass die soziale Gerechtigkeit in Deutschland nicht unter die Räder kommt. Kurt
Beck hat durchgesetzt, dass ältere Arbeitslosengeld-II-Bezieher nicht in die Zwangsrente geschickt
und sie damit einer Altersarmut ausgesetzt werden (Punkt 2). Ebenso hat Kurt Beck durchgesetzt, dass
die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes für ältere Arbeitslose verlängert wird. Und auch beim Min-
destlohn für das Postgewerbe gibt es einen Durchbruch. Dem beharrlichen Druck der SPD ist es zu ver-
danken, dass die Union den Weg endlich frei gemacht hat für die Aufnahme der Briefdienstleistungen
in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz (Punkt 3).

1. Arbeitsmarkt: Arbeitslosigkeit sinkt auf neuen Tiefstand 

Erfreuliche Meldungen vom Arbeitsmarkt: Die Zahl der Arbeitslosen ist mit 3,38 Millionen Menschen
auf den niedrigsten Novemberstand seit 15 Jahren gesunken. Das zeigt: Immer mehr Menschen profi-
tieren von den Arbeitsmarktreformen, die die SPD  unter der Regierung Gerhard Schröders auf den
Weg gebracht hat und die von den SPD-Arbeitsministern Franz Müntefering und Olaf Scholz fortge-
setzt werden.

� Die Arbeitslosigkeit hat sich von Oktober auf November bundesweit um 55.000 auf 3.378.000
(West. -40.000 auf 2.225.000; Ost: -15.000 auf 1.154.000) verringert. Saisonbereinigt errechnet sich
eine Abnahme der Arbeitslosigkeit von -53.000. Der Trend kräftiger saisonbereinigter Abnahmen
setzt sich damit fort. 
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� Gegenüber dem Vorjahr gab es im November 617.000 Arbeitslose weniger. Die günstige Entwick -
lung der Arbeitslosigkeit beruht vor allem auf der guten Konjunktur und dem damit verbundenen
Aufbau sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Außerdem wird der Arbeitsmarkt durch ein
rückläufiges Arbeitskräfteangebot entlastet, das nach neuesten Schätzungen des Instituts für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 2007 jahresdurchschnittlich um 73.000 abnimmt. 

� Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist die Zahl der Erwerbstätigen (nach dem Inlands-
konzept) im Oktober saisonbereinigt um 33.000 gestiegen. Die sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung hat nach Daten der Bundesagentur für Arbeit im September saisonbereinigt um
42.000 zugenommen. Nicht saisonbereinigt hat die Erwerbstätigkeit nach Berechnungen des Sta-
tistischen Bundesamtes von September auf Oktober um 180.000 auf 40,36 Millionen zugenom-
men. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg um 682.000. Die sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung lag im September nach der Hochrechnung der Bundesagentur für Arbeit bei 27,45
Millionen; gegenüber dem Vorjahr war das ein Zuwachs von 577.000. Dabei entfällt weiterhin etwa
die Hälfte der Beschäftigungszunahme auf sozialversicherungspflichtige Vollzeitstellen.

� Das gemeldete Stellenangebot hat sich im November saisonbereinigt insgesamt um 1.000 erhöht.
Auch die Stellen für „normale“ ungeförderte sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhält-
nisse, die besser die Marktentwicklung widerspiegeln, verzeichnen ein Plus von 2.000. Nicht sai-
sonbereinigt gab es im Oktober insgesamt 577.000 Stellen, von denen 90 Prozent sofort zu beset-
zen waren. Im Vergleich zum Vorjahr hat ihre Zahl um 32.000 abgenommen. Von allen gemeldeten
Stellen waren 62 Prozent oder 359.000 ungeförderte Stellen für „normale“ sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigungsverhältnisse; das waren 10.000 mehr als vor einem Jahr. 

2. 58er-Regelung: SPD verhindert Zwangsrente mit 58 Jahren

Die SPD hat sich durchgesetzt und mit der Union eine Verständigung erzielt, die Arbeitslosengeld II-
Bezieher vor der drohenden Zwangsverrentung mit 58 Jahren bewahrt. 

� Alle Arbeitslosengeld II-Empfänger erhalten ab dem 58. Lebensjahr die Möglichkeit, sich nicht mehr ar-
beitssuchend zu melden, falls ihnen nicht innerhalb von 12 Monaten ein Arbeitsangebot gemacht wer-
den kann. Ihnen stehen selbstverständlich auf eigenen Wunsch die Integrationsangebote der Arbeits-
agentur, der ARGEN und der Optionskommune zur Verfügung. Der zuständige Arbeitsvermittler hat
zudem alle 6 Monate zu prüfen, ob nicht doch ein Maßnahmen- oder Arbeitsangebot gemacht wer-
den kann.

� Erst ab dem 63. Lebensjahr besteht für die Leistungsträger die Möglichkeit, Empfänger von Arbeits-
losengeld II auf die Vorrangigkeit ihrer Rentenansprüche zu verweisen. Hiervon werden in einer Ver-
ordnung der Bundesregierung aber sämtliche Konstellationen ausgenommen, in denen ein solcher
Verweis unbillig wäre – zum Beispiel bei Aufstockern.

Die SPD hatte das Thema mehrfach im Koalitionsausschuss angesprochen und bereits Anfang No-
vember durch Franz Müntefering konkrete Vorschläge für Gesetzesänderungen vorgelegt. Dank der
anschließenden intensiven Bemühungen von Kurt Beck, Ludwig Stiegler und Andrea Nahles ist es mit
der Union nun in letzter Minute zu einer Vereinbarung über eine Neuregelung gekommen.
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3. Post-Mindestlohn: SPD erzielt Durchbruch

Dem beharrlichen Druck der SPD ist es zu verdanken, dass die Union den Weg endlich frei gemacht hat
für die Aufnahme der Briefdienstleistungen in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz. Diese Aufnahme ist
die Voraussetzung dafür, den zwischen den Tarifpartnern abgeschlossenen Mindestlohn für allge-
meinverbindlich zu erklären. Nur dann gilt er tatsächlich für alle in- und ausländischen Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer der Branche, wenn sie in Deutschland tätig sind.

� Die SPD hat sich erfolgreich gegen die Versuche der CDU durchgesetzt, die Tarifautonomie zu unter-
graben. Der Gesetzgeber hat in die Lohnfestsetzung nicht eingegriffen, sondern wird jetzt dazu bei-
tragen, dass der zwischen den Tarifpartnern vereinbarte Mindestlohn für alle Beschäftigten gilt.
Damit werden Briefzusteller künftig einen Bruttolohn von 9,80 Euro (9 Euro in den fünf ostdeut-
schen Bundesländern) erhalten. Für die übrigen Tätigkeiten der Briefbeförderung (Einsammeln und
Weiterleiten) beträgt der Mindestlohn. 8,40 bzw. 8 Euro.

� Der Mindestlohn wird für die gesamte Branche der Briefdienstleistungen gelten – das sind alle Be-
triebe und selbständige Betriebsabteilungen, die überwiegend gewerks- und geschäftsmäßig
Briefsendungen für Dritte befördern. Auch Unternehmen, die überwiegend andere Arbeitnehmer
beschäftigen, aber eine Briefabteilung haben, müssen für ihre "Postboten" den Post-Mindestlohn
zahlen.

� Die Branche der Briefdienstleistungen wird damit in letzter Minute vor einem Dumpingwettbe-
werb geschützt. Der Wegfall des Briefmonopols zum Jahresende wird damit nicht zu einem Wett-
bewerb um schlecht bezahlte Arbeitsplätze führen. Wir wollen Wettbewerb über Qualität und Lei-
stung, nicht über Lohndumping. Unternehmen aus dem EU-Ausland müssen damit ihren Mitarbei-
tern ebenfalls den Mindestlohn zahlen, wenn sie in Deutschland tätig sind.

� Der nächste Schritt wird nun die Öffnung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes für alle Branchen
mit einer Tarifbindung von über 50 % sein und die Überarbeitung des Mindesarbeitsbedingungen-
gesetzes (MIA), um Mindestlöhne in den anderen Branchen zu ermöglichen.

Für die SPD ist der Mindestlohn eine Frage der sozialen Gerechtigkeit: Wer vollschichtig arbeitet, muss
davon anständig leben können.

4. Bildung: Chancengleichheit nur mit uns. 

Die Ergebnisse der Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) und offensichtlich auch der neu-
en PISA-Studie (Schwerpunkt: Naturwissenschaften) stellen den deutschen Schülerinnen und Schülern ein
positives Zeugnis aus. Die Reformanstrengungen der letzten Jahre beginnen Früchte zu tragen. 

Das 4-Mrd.-Ganztagsschulprogramm der rot-grünen Bundesregierung hat ganz erheblich zur Quali-
tätsverbesserung vor allem der Grundschule beigetragen. Seit 2002 haben wir damit bundesweit den
Ausbau von rund 6.400 Ganztagsschulen gefördert, über die Hälfte davon Grundschulen. Aber auch
die vielfältigen Anstrengungen der Länder in der frühkindlichen Bildung und in der Schulpolitik zahlen
sich aus. 

Wir sind also auf dem richtigen Weg. Schaut man sich die Ergebnisse jedoch genau an, wird deutlich:
Es gibt noch viel zu tun: Immer noch hängt in Deutschland wie in kaum einem anderen Land der Bil-
dungserfolg von der sozialen Herkunft ab. 
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Um diese Fehlentwicklungen zu beseitigen, stellt die SPD die Bildungspolitik ins Zentrum ihres Han-
delns. Wir brauchen mehr Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem. Jedes Kind soll eine Chan-
ce auf gute Bildung haben und jedes Kind soll in und nach seiner Leistungsfähigkeit gefördert werden.
Wissen und gute Bildung sind heute mehr denn je die entscheidenden Faktoren für Aufstieg und Teil-
habe des Einzelnen. Nur mit einem leistungsstarken und sozial integrativen Bildungssystem wird die
deutsche Volkswirtschaft auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben. Wir brauchen gut ausgebildete
Fachkräfte. Deshalb können wir es uns nicht leisten, Talente und Begabungen in unseren Kinder und
Jugendlichen brachliegen zu lassen. 

Deshalb fordern wir: 

� Mehr Chancengleichheit im Bildungssystem
Jedes Kind soll eine Chance auf gute Bildung haben und nach seiner Leistungsfähigkeit gefördert
werden. Wir brauchen mehr Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem.

� Frühe Förderung
Bildung muss so früh wie möglich ansetzen. Wir wollen, dass alle Kinder vor der Schule eine Kin-
dertagesstätte besuchen. Hier können Entwicklungsrückstände rechtzeitig ausgeglichen werden.
Wir haben mit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) den Ausbau eines flächendeckenden Be-
treuungsangebots eingeleitet. Gegen den Widerstand der Union haben wir in der großen Koalition
den Krippenausbau (von 250.000 auf 750.000 Plätze) sowie die Umsetzung des Rechtsanspruchs
für alle Kinder ab Eins bis 2013 durchgesetzt. 

� Eine gemeinsame Schule
Wir wollen die frühe soziale Auslese in der Schule überwinden. Kinder sollen die Chance haben, ge-
mäß ihrer Begabungen und ihrer Leistungsfähigkeit den bestmöglichen Abschluss zu erreichen.
Das geht am besten, indem Kinder so lange wie möglich voneinander und miteinander lernen. Wir
setzen uns ein für eine gemeinsame Schule von der ersten bis zur zehnten Klasse. Dies wollen wir
verbinden mit einer optimalen individuellen Förderung. 

� Warmes Mittagessen
Alle Kinder sollen in der Kindertagesstätte oder in der Schule eine warme Mahlzeit essen können.

� Beitragsfreiheit
Gute Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Dafür kämpfen wir für die Beitrags-
freiheit von der Krippe bis zur Hochschule. Die Union geht mit ihren Studiengebühren den falschen
Weg.
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