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SPD zwischen „Skylla und Charybdis“ 

 

Die SPD steckt in der GroKoFalle. Wird sie damit zur doppelten Verliererin? Tritt sie in 

Koalitionsverhandlungen mit der CDU/CSU ein, läuft sie Gefahr einer weiteren Profillosigkeit. 

Verweigert sie sich, entzieht sie sich der Regierungsverantwortung und brüskiert ihre Mitglieder und 

Wähler. Mit der Duldung einer Minderheitsregierung von CDU/CSU könnte sie ihr politisches Profil 

schärfen, jedoch um den hohen Preis einer ständigen Verzögerung des dringend erforderlichen 

politischen Handelns in der Bundesrepublik und in Europa. Es bliebe dann wahrscheinlich nur die von 

Bundeskanzlerin Angela Merkel angedrohte Alternative von Neuwahlen. Abgesehen davon, dass dies 

eine Missachtung des Wählerwillens wäre, würde dies zwar beide Koalitionsparteien, aber 

insbesondere die SPD weiter schwächen. Die AFD und damit die gefährlichen rechtsradikalen 

Tendenzen würden sowohl in einer GroKo als stärkste Opposition gestärkt wie auch bei Neuwahlen. 

Steckt die SPD also zwischen „Skylla und Charybdis“, den Meeresungeheuern aus der griechischen 

Mythologie –mithin vor einer ausweglosen Wahl zwischen zwei Übeln. Oder auf gut Deutsch: Sitzt 

die SPD jetzt zwischen allen Stühlen. 

 

Gesundheit und Rente  

Vordergründig geht es in den Auseinandersetzungen der SPD um die Interpretationshoheit über das 

Ergebnis der Sondierungsverhandlungen. Hierbei gibt es gewichtige Argumente dafür und dagegen. 

Gemessen an den vorherigen Ergebnissen der gescheiterten Jamaika Koalition sind die politischen 

Weichen für die Mehrzahl der Bürger verträglicher gestellt. Die klare Botschaft zur Widerherstellung 

der Parität in der gesetzlichen Krankenversicherung steht an oberster Stelle. Allerdings darf nicht mit 

einem zu kurzen Gedächtnis gerade auch der SPD Mitglieder gerechnet werden. Es war Ex SPD 

Bundeskanzler Gerhard Schröder höchst selbst, der mit Angela Merkel als CDU Vorsitzender 2005 die 

Beitragsparität in der gesetzlichen Krankenversicherung durch Beitragsdeckelung, einseitige 

Zusatzbeiträge zu Grabe getragen hat. Auch dürfte vielen noch vor Augen stehen, wie die 

gesundheitspolitischen Sprecher der letzten GroKo von einem guten Ergebnis der 

Koalitionsverhandlungen kündeten trotz Fortführung der massiven Aushöhlung der Parität zu Lasten 

der Versicherten und Kranken 

 

Die lautstark geforderte Einführung einer Bürgerversicherung und damit Abschaffung der Zweiteilung 

von gesetzlicher und privater Krankenvollversicherung ist längst überfällig. Vor dem Hintergrund des 

Wahlergebnisses ist jedoch nicht erkennbar, mit welcher parteipolitischen Konstellation die SPD dies 

überhaupt durchsetzen könnte, abgesehen davon, dass es auch in den eigenen Reihen höchst 
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unterschiedliche Vorstellungen gibt. Dies zum Aufhänger für die teilweise vehemente Kritik an den 

Sondierungsergebnissen zu machen, mutet eher an wie das „Pfeifen im Walde“. 

 

Gegenüber Jamaika und auch der bisherigen Positionen von CDU/CSU sind die Rentenpläne ohne 

Zweifel ein Fortschritt. So wird die bekannte SPD Position festgeschrieben, das Rentenniveau nicht 

unter den gegenwärtigen Stand von 48 Prozent fallen zu lassen. Dies ist ohne Zweifel besser als der 

jetzt gesetzlich vorgesehene weitere Abfall auf 44 Prozent 2030 und sogar 41 Prozent 2045. Dazu hat 

es bereits in den vorherigen Regierungskoalitionen einschließlich der letzten GroKo amtlich 

dokumentierten Alarm dramatisch steigender Altersarmut gegeben. Allerdings wurde dies mit der 

Absicht verbreitet, dies erfordere den zusätzlichen Aufbau einer privaten und betrieblichen 

Altersvorsorge- mithin kapitalgedeckter Verfahren, an denen vor allem die Versicherungsbranche 

verdient. Daran hat sich auch in den jetzigen Sondierungsvereinbarungen wenig geändert, da nach wie 

vor ausdrücklich das Dreisäulenmodell propagiert wird. Danach ist eine Sicherung des 

Lebensstandards nur zu erreichen, wenn zusätzlich zur paritätisch finanzierten gesetzlichen eine 

private und/oder betriebliche Altersvorsorge aufgebaut wird, natürlich vor allem auf Kosten der 

Versicherten selbst. Dies wird die Altersarmut kaum bekämpfen, aber die Gerechtigkeitslücke in der 

Altersvorsorge zwischen Männern und Frauen weiter verschärfen.  

Ein Schritt in die richtige Richtung sind die Vorschläge zur Einführung einer Lebensleistungsrente für 

langjährig versicherte Niedriglöhner, um sie vor dem Abstieg in die Armutsrente zu bewahren. 

Abgesehen davon, dass dies schon eine nicht erfüllte Forderung der vorherigen GroKo war, steckt 

auch hier der Teufel im Detail. Nach wie vor besteht die Gefahr, dass die Hürden so hochgesteckt 

werden, dass sie die wirklich Betroffenen, häufig Frauen, gar nicht in Anspruch nehmen können. 

 

Dies ist auch die Gretchenfrage bei der begrüßenswerten Einführung des bisher fehlenden dritten 

Rentenpunktes für Frauen, deren Kinder vor 1992 geboren sind. Schon die bisherige längst überfällige 

Gewährung der ersten beiden Rentenpunkte mit etwa 7 Mrd. Euro im Jahr als rentenpolitische Reform 

der vorherigen GroKo krankt daran, dass sie vor allem den Beitragszahlern aufgebürdet wurde und 

damit die mittel-bis längerfristige Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung sowie das 

Vertrauen in diese wesentliche Säule unseres Sozialstaates ausgehöhlt wird. Anstelle weiterer 

Umverteilung von den Beitragszahlern zum Bundeshaushalt wäre umgekehrt eine Erhöhung der 

steuerlichen Finanzierung derartiger gesamtgesellschaftlicher Leistungen erforderlich. Dies gilt 

gleichermaßen für die in den Sondierungsvereinbarungen ebenfalls angedeutete Verbesserung der 

Anpassung der Renten Ost an das Westniveau. 

 

Arbeitsmarkt, Migration und Steuern 

Ermutigend sind die Vereinbarungen zur Einführung eines Einwanderungsgesetzes. Damit könnten die 

2002 gescheiterten Vorschläge der damaligen Süssmuth Kommission endlich wieder aufgegriffen und 
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in Gesetz sowie Praxis überführt werden. Dies ist angesichts der demographisch bedingten teilweisen 

Knappheit an Arbeits- und Fachkräften längst überfällig. Damit würde die seit Jahren stattfindende 

Einwanderung in Deutschland endlich zur Normalität, könnte nach erforderlichen Qualifikationen 

gesteuert und vor allem durch die notwendigen beruflichen und gesellschaftlichen 

Integrationsleistungen erleichtert werden. Dies muss dann auch für die Eingliederung der Flüchtlinge 

gelten und könnte dazu beitragen die offenen und unterschwelligen Konflikte über Obergrenzen und 

Familiennachzug zu verringern. Die in den Sondierungsvereinbarungen dazu enthaltenen 

Formelkompromisse werden sicherlich nicht ausreichen. 

 

Gegenüber Jamaika können auch die arbeitsmarktpolitischen Vorschläge in den 

Sondierungsvereinbarungen aufatmen lassen. Die vorgesehene Verringerung der Beiträge zur 

Bundesagentur für Arbeit soll mit 0,3 Prozent – mithin etwa 3 Mrd. Euro- glimpflicher ausfallen als 

befürchtet. Im Raum der Jamaikaner standen Forderungen von 0,5 Prozent. Allerdings wäre es am 

sinnvollsten, wenn diese Mittel ebenso wie die übrige ansehnliche Rücklage bei der BA für 

konjunkturell schlechtere Zeiten sowie die Verbesserung der beruflichen Qualifizierung sowie der 

Berufs- und Arbeitsberatung von Arbeitnehmern, Arbeitslosen und Unternehmen eingesetzt würden. 

Die Bekämpfung der nach wie vor hohen Langzeitarbeitslosigkeit- ebenfalls wichtige Zielsetzung der 

Sondierer- erfordert vor allem mehr Finanzen und qualifizierte Beschäftigte. Ob dies mit den 

vorgesehenen zusätzlichen Mitteln für die arbeitsmarktpolitischen Eingliederungsmaßnahmen in den 

Job Centern von einer Mrd. Euro im Jahr dazu ausreichen, bleibt abzuwarten und wird von der 

konkreten Ausgestaltung abhängen. 

 

Bedauerlich ist, dass die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen, die inzwischen gerade für 

junge Menschen beim Berufseinstieg ein großes Hemmnis darstellen, nicht aufgegriffen, geschweige 

denn zurückgeführt wird. Auch der Skandal von 7,4 Millionen Minijobs, davon zwei Drittel für 

Frauen, eine Armutsfalle bei Arbeit und im Alter, wird nicht einmal erwähnt. 

 

Bei der Steuerpolitik sind ernsthafte Reformen zu mehr Gerechtigkeit kaum zu erkennen. Dies gilt für 

hohe Einkommen, Vermögen und Erbschaften gleichermaßen. 

Ein positives Signal ist jedoch die vorgesehene stufenweise Abschaffung des Solidaritätszuschlages 

sowie die Rückführung der Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge in die vorher geltende 

Individualbesteuerung. Die Forderung nach einer wirksamen Finanztransaktionssteuer ist ein alter Hut 

und ohne konkrete Umsetzungsvorschläge in Deutschland und Europa wenig glaubwürdig. 

 

Fazit 

Wenn auch insgesamt vor allem gegenüber Jamaika bei der Sondierungsvereinbarung die positiven 

Vorschläge überwiegen, bleibt für die SPD vor allem eine Glaubwürdigkeitslücke. Zum einen hat sie 
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mit den Riester-Reformen, den Hartz-Gesetzen und der Agenda-Politik einen Großteil der sozialen 

Ungerechtigkeiten selbst verursacht. Ihre Legitimation zu weitergehenden Forderungen ist mit der 

nach wie vor vorhandenen Spaltung in den eigenen Reihen behaftet. Dies hat sich in dem schlechten 

Wahlergebnis deutlich manifestiert und kann auch nicht durch noch so lautstarke Forderungen nach 

Nachbesserungen der Sondierungsverhandlungen oder Ablehnung weiterer Koalitionsverhandlungen 

geheilt werden. Nachdem sie sich einmal klar auf die Sondierungsverhandlungen eingelassen hat, 

muss sie jetzt den wenn auch steinigen Weg der Koalitionsverhandlungen in der GroKo beschreiten. 

Dabei kommt es weniger auf ihr eigenes Profil an als auf die Durchsetzung möglicher Verbesserungen 

für die Mehrheit der Menschen. Fraglich ist allerdings, ob sich in derartigen Koalitions- 

Verhandlungen überhaupt die erforderlichen sozialen Verbesserungen durchsetzen lassen. Dies ist 

jedoch erforderlich, soll die SPD in dem dann anstehenden Mitgliederentscheid die Verantwortung für 

eine Neuauflage der GroKo übernehmen können.  
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