
Die Bilanz - 1 Jahr Große Stillstandskoalition 
 
Mehrwertsteuererhöhung von 16 auf 19 % 
Vor der Bundestagswahl 2005 wollte die CDU die Mehrwertssteuer um 2 Prozent erhöhen und die SPD gar nicht. 
Geeinigt haben sie sich auf 3 %. Das ist schlecht für die Konjunktur, macht deutlich, dass man keinen Sparwillen 
und keinen Mut zu Reformen hat und ist ein Konjunkturprogramm für die Schwarzarbeit. Statt im Bundeshaushalt 
zu sparen, hat Schwarz-Rot die geschätzten Steuermehreinnahmen von 39,5 Milliarden Euro in 2006 und 2007 
schon wieder ausgegeben. Dabei könnte jetzt mit einem konsequenten Sparkurs auf die zahlreichen 
Steuererhöhungen verzichtet werden. 

Gesundheitsreform 
Die geplante Gesundheitsreform ist der Weg in ein staatliches und zentralistisches Gesundheitswesen. Der 
Gesundheitsfonds wird ein bürokratisches Monster und die Gesundheitskosten belasten auch zukünftig die 
Arbeitskosten. Die Versorgung jedenfalls wird für die Patienten schlechter. Es wird für die Versicherten und 
Patienten nur teurer, aber nicht besser. 

Steuerreform 
Noch 2005 haben CDU und CSU für eine Steuersenkungspolitik plädiert. Damals hieß es: „Wir wollen ein 
Steuerrecht, das wesentlich einfacher ist, das mit niedrigeren Sätzen auskommt, das auch im internationalen 
Wettbewerb bestehen kann und das vom Steuerzahler als gerecht empfunden wird.“ Von Steuersenkung spricht 
in der großen Stillstandskoalition heute niemand mehr. 

Rentenreform 
Die angekündigten Maßnahmen (Rente mit 67, Nachholfaktor) entfalten ihre Wirkung erst im nächsten Jahrzehnt. 
Es sind keine Reformen beschlossen, die kurzfristig Entlastung auf der Ausgabenseite schaffen und helfen, die 
Lohnzusatzkosten zu senken. 

Reform der Pflegeversicherung 
Die Reform der seit Jahren defizitären gesetzlichen Pflegeversicherung wurde wegen massiver Schwierigkeiten 
bei der Reform der gesetzlichen Krankenversicherung wieder einmal auf die lange Bank geschoben. Bleibt es 
beim Umlageverfahren, werden die jüngeren Generationen die Zeche zahlen müssen. Steigende Beiträge und 
Leistungskürzungen wären die unausweichlichen Folgen.  

Familienpolitik 
Zu einer zukunftsorientierten Familienpolitik gehört u.a. der Ausbau der Kinderbetreuung, die Schaffung eines 
qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Bildungs- und Betreuungsangebots. Anstatt die Vielzahl von 
Leistungen zunächst auf den Prüfstand zu stellen, wird das Elterngeld eingeführt, ohne eine Anschlussbetreuung 
ab dem vollendeten ersten Lebensjahr des Kindes gemeinsam mit den Ländern und Kommunen zu organisieren.  

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG, früher: Antidiskriminierungsgesetz) 
CDU und CSU haben sich nicht an ihr Versprechen gehalten, die EU-Antidiskriminierungsrichtlinie 1:1 
umzusetzen. Das verabschiedete Gesetz geht in vielen Bereichen weit über die Vorgaben der EU-Richtlinien 
hinaus und ist ein bürokratisches Monstrum. 

Arbeitsmarkt 
Statt die nötigen Reformen beim Kündigungsschutz und beim Tarifvertragsrecht anzugehen, um den 
Arbeitsmarkt zu flexibilisieren und mehr Menschen, die Chance auf Arbeit zu ermöglichen, legt Schwarz-Rot die 
Hände in den Schoß und diskutiert über die flächendeckende Einführung von Mindestlöhnen. 

Bildungspolitik 
Die Mittel für den Hochschulbau des Bundes sollen bis 2013 auslaufen, damit bricht in den Ländern eine 
wesentliche Säule der Hochschulfinanzierung weg. Ausgleichsregelungen fehlen noch immer. 
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Deutschland wartet noch immer auf den Politikwechsel 
 

Am 22. November 2006 ist die Bundesregierung genau ein Jahr im Amt. Die Politik der schwarz-roten 
Bundesregierung zeigt keine eindeutige Zielrichtung, es fehlen konzeptionelle Klarheit und programmatische 
Geschlossenheit. In vielen Bereichen wirken die vereinbarten Initiativen der Regierung nicht von sachpolitischer 
Vernunft geleitet, sondern von der Suche nach Kompromissen gezeichnet. Insbesondere in den Kernbereichen 
wirkt die Regierungspolitik mutlos und antriebsarm.  

In keinem der Bereiche, die die Bundeskanzlerin in ihrer Regierungserklärung Ende November 2005 als die 
wichtigsten genannt hat – Föderalismusreform, Arbeitsmarktreform, Schul- und Hochschulpolitik, Bändigung der 
Verschuldung, Reform der Gesundheits-, Renten- und Pflegesysteme – ist die schwarz-rote Bundesregierung zu 
überzeugenden Lösungen gekommen (s. Vorderseite). Deutschland wartet auch ein Jahr nach der 
Bundestagswahl noch immer auf einen Politikwechsel. 

Die aktuelle Lage erfordert eine mutige und zupackende Politik. Trotz der positiven wirtschaftlichen Entwicklung 
und des leichten Rückgangs der Arbeitslosigkeit wird nach der Welle in diesem Jahr in 2007 die Wachstumsdelle 
kommen. Gerade deshalb gilt es, jetzt die notwendigen Reformen anzupacken. 

Deshalb fordern wir Schwarz-Rot im Bereich der Wirtschafts-, Steuer- und Finanzpolitik dazu auf, die 
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Möglichkeiten der konjunkturellen Erholung für ein nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum zu nutzen, die immer noch zu hohe Arbeitslosenquote in Deutschland dauerhaft zu senken 
und für die sozialen Sicherungssysteme spürbar und deutlich zu entlasten. Dazu gehört der Verzicht auf die 
Mehrwertsteuererhöhung genauso wie die Schaffung eines niedrigen, einfachen und gerechten 
Steuersystems. 

Im Bereich des Arbeitsrechts und der Arbeitsmarktpolitik sind grundlegende Reformen zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen einzuleiten. Das beinhaltet ein zeitgemäßes Kündigungsschutzrecht, die Reform des 
Tarifvertragsrechtes, eine Optimierung der Hartz-Reformen und einen funktionsfähigen Niedriglohnsektor. 

Bei den Reformen der sozialen Sicherungssysteme gilt es, die Finanzierung sachgerecht zu regeln, die 
Belastungen der Bürgerinnen und Bürger zu verringern und die Zukunftsfähigkeit der Gesundheits-, Renten- 
und Pflegesysteme zu sichern. Dazu muss die vorgelegte Gesundheitsreform komplett neu erarbeitet werden. 
Die Lohnzusatzkosten müssen entlastet und die Gesundheitsausgaben von den Arbeitskosten entkoppelt 
werden. Die Finanzierung muss nachhaltig sichergestellt und den Versicherten muss die Freiheit gegeben 
werden, ihren Versicherungsschutz weitgehend selbst zu gestalten.  

Im Bereich der Bildungspolitik ist mit den geeigneten Maßnahmen dafür zu sorgen, dass sowohl bei der 
Hochschulausbildung, als auch bei der beruflichen Bildung, der Weiterbildung und der frühkindlichen Bildung 
Deutschland wieder Anschluss an die sich schneller entwickelnden Länder gewinnt. 

Die FDP wird als größte Oppositionsfraktion im Bundestag weiterhin Druck machen. Deutschland braucht 
weiterhin den Politikwechsel. Wir Liberale stehen für ein Deutschland der Leistungsbereitschaft, der 
Weltoffenheit und der Toleranz. Freiheit braucht Mut. Wir Liberale setzen auf klare Prinzipien: Freiheit vor 
Gleichmacherei, Erwirtschaften vor Verteilen, Privat vor Staat, Eigenverantwortung statt Staatsgläubigkeit. 
 

 
Mach’s besser. Mach mit!      
Jetzt FDP-Mitglied werden!      
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