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Unter der katastrophalen rot-grünen Regierung bin ich als Liberaler geradezu zum 
Optimismus verpflichtet. Unser Optimismus besteht darin, die Strukturschwächen klar zu 
benennen und nicht darin, die Bürgerinnen und Bürger über die wahre Lage in 
Deutschland zu täuschen. 
 
Der Bundeskanzler hat erklärt, dass wir Exportweltmeister sind. Die Gewerkschaften 
haben das Kanzlerwort undifferenziert aufgegriffen - wie es ihre Art ist. Sie schreien, wir 
sind Exportweltmeister und deshalb können wir bei der nächsten Tarifverhandlungsrunde 
hohe Forderungen stellen. Uns geht es doch gut. So wird die Öffentlichkeit getäuscht. 
 
Aber sie irren sich. Deutschland ist nicht mehr Exportweltmeister in dem Sinne, dass wir 
wie früher Produkte exportieren, die in Deutschland hergestellt werden. Wir sind 
Exportweltmeister, weil wir Produkte mit dem deutschen Label in anderen Ländern 
herstellen lassen. Und wir sind Exportweltmeister beim Export von Arbeitsplätzen. 
 
In Europa haben wir einen Produktivitätszuwachs von 0,5 bis 1 Prozent, die Vereinigten 
Staaten dagegen einen von 2 Prozent. Daraus ergibt sich doch, dass Europa nicht 
dynamisch und nicht wettbewerbsfähig genug ist. Politische Führung geht nicht ohne 
ökonomische Kompetenz. Und ökonomische Kompetenz gibt es bei den Grünen und den 
Sozialdemokraten nicht. 
 
Es ist ihnen nicht wirklich gelungen, die Steuern zu senken und die sozialen 
Sicherungssysteme zu reformieren. Die Agenda 2010 ist eine Schmalspurreform. Die 
Großbaustelle bei den Langzeitarbeitslosen ist geblieben. Noch vor einem Jahr hat der 
Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung darüber gesprochen, dass das 
Tarifvertragsrecht verändert werden müsse, und er hat die Ausbildungsplatzabgabe 
abgelehnt. Jetzt wird die Ausbildungsplatzabgabe durchgezogen und eine 
Liberalisierung des Tarifvertragsrechts ist Geschichte. Damit hat sich Rot-grün erneut 
von den Problemen in Deutschland verabschiedet. 
 
Die Agenda 2010 wurde zu Grabe getragen und die alte SPD ausgegraben. Wir alle 
wünschen uns, dass Deutschland wettbewerbsfähiger wird. Dann hätten wir weniger 
Arbeitslose. Die Kompetenz der Politik und die soziale Kompetenz einer Gesellschaft 
zeigt sich an der Zahl der Arbeitsplätze und nicht an der Höhe der sozialen 
Sicherungsmaßnahmen und Transferleistungen. Ich muss dazu nicht an die Bemerkung 
des Bundeskanzlers erinnern, wir haben es alle noch im Ohr. Er wollte sich am Abbau 
der Arbeitslosigkeit messen lassen. Er habe es nicht verdient, in diesem Amt zu bleiben, 
wenn ihm die versprochene Senkung nicht gelänge. 
 
Dieses Land wird nicht neue Ausbildungs- und Arbeitsplätze dadurch bekommen, dass 
neue Steuern und Abgaben erfunden werden. Dieses Land bekommt nur dann neue 
Ausbildungs- und Arbeitsplätze, wenn wir das Steuerrecht modernisieren und 
vereinfachen und die Steuern- und Abgabenlast in Deutschland insgesamt senken. 
 
Davon ist bei Rot-grün überhaupt nicht mehr die Rede. Ganz im Gegenteil: Das Thema 
Steuersenkung wurde ad acta gelegt. Es wurden weitere Steuererhöhungen 
angekündigt: höhere Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, Streichung der 
Eigenheimzulage, um damit Haushaltslöcher zu stopfen und die notwendigen 



Ausgaben in der Bildung zu finanzieren, Wer die steuerlichen Ausnahmetatbestände 
beseitigen will, der muss in niedrigere Steuersätze investieren und darf damit nicht die 
Haushaltslöcher von Herrn Eichel stopfen. Das wird die Bürgerinnen und Bürger teuer zu 
stehen kommen. 
 
Die Eigenheimzulage wird jetzt als Gegenrechnungsposten für Bildung und Wissenschaft 
eingesetzt. Rot-grün will, dass wir uns in Deutschland zwischen niedrigeren Steuern und 
einem besseren Bildungssystem entscheiden. Dieses Land braucht aber beides- 
niedrigere Steuern und ein besseres Bildungssystem. 
 
Was Deutschland aber nicht braucht, sind Steinkohlesubventionen in Höhe von 16 
Milliarden Euro. Die Subventionen für die Steinkohle haben einen ganz einfachen Grund. 
In Nordrhein-Westfalen, wo Herr Müntefering herkommt, gibt es bald Kommunalwahlen. 
Die Subventionen sind nichts anderes als der Versuch, sich bei den Funktionären der 
eigenen Anhängerschaft Ruhe erkaufen zu wollen. Das ist eine Form von politischer 
Korruption. Rot-grün ist in Wahrheit der verlängerte Arm der Steinkohlefunktionäre und 
der Gewerkschaften in dieser Regierung geworden. 
 
Der einzige Arbeitsplatz, der den Bundeskanzler wirklich interessiert ist sein eigener. Vor 
einigen Wochen ist er von seinem Amt als Bundesvorsitzender der 
Sozialdemokratischen Partei zurück getreten. Aus unserer Sicht hat er das falsche Amt 
niedergelegt. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass sich die SPD in einem katastrophalen 
Tiefflug befindet. Sie hat es nicht geschafft, den knappen Vertrauensvorschuss der 
Bundestagswahl zu stabilisieren und den Bürgerinnen und Bürgern die Notwendigkeit 
der Reformen deutlich zu machen. Dabei sind die meisten der durchgesetzten Reformen 
als Tiger gestartet und als Bettvorleger gelandet. 
 
Auf Druck der Interessenvertreter in den eigenen Reihen wurden z.B. viele Maßnahmen 
der Agenda 2010 wieder verwässert. Anfang April sind'500.000 Demonstranten auf die 
Straße gegangen, organisiert vom DGB und mehreren Sozialverbänden. Den 
Gewerkschaftsfunktionären müssen wir vorwerfen, dass sie nicht mehr die Interessen 
der Arbeitnehmer und Arbeiter vertreten. Stattdessen haben sie nur ihre eigenen 
Anliegen und ihr eigenes Wohl als Funktionäre im Auge. 
 
Wir machen heute eine liberale Gegenkundgebung zu den Gewerkschaften. Es ist 
notwendig, die Funktionäre der Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände zu 
entmachten. Es gibt eine millionenfache schweigende Mehrheit der wirtschaftlichen 
Vernunft in Deutschland, die zum Reden gebracht werden muss. Sogar innerhalb der 
Gewerkschaften ist es möglich, Vertreter dieser wirtschaftlichen Vernunft zu finden. 
Dabei setzen wir auf die Basis der Gewerkschaften - nicht, wenn sie aufgewiegelt und 
aufgehetzt wird durch einige Gewerkschaftsfunktionäre, die ja mit einigen Antworten 
auch Ängste schüren. 
 
Die Talfahrt beim Mitgliederschwund in den DGB-Gewerkschaften hat sich fortgesetzt 
und einen neuen Tiefststand erreicht. Nur noch knapp 7,4 Millionen Mitglieder sind in 
den acht Einzelgewerkschaften des DGB organisiert, das sind 4,4% weniger als letztes 
Jahr. Seit der Wiedervereinigung ist ein Drittel der Mitglieder ausgeschieden. Kein 
Wunder, die Bürgerinnen und Bürger haben erkannt, dass diese Gewerkschaften ihre 
Interessen nicht mehr vertreten, sondern unabhängig von den wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Gegebenheiten nur ihre eigenen Besitzstände wahren wollen und in 
den ideologischen Starrsinn verfallen. Das 
 



Scheitern der IG Metall beim Streik in Ostdeutschland ist beispielhaft. Der Ver.di-
Vorstand drängt den eigenen Betriebsrat, einer zehnprozentigen Arbeitszeitverkürzung 
bei entsprechend weniger Gehalt zuzustimmen. 
 
Flexibilisierung der Tarifpolitik 
Die FDP fordert eine neue Tarifpolitik und die Flexibilisierung des starren 
Flächentarifvertragsrechts. Wir wollen, dass, wenn der Betriebsrat oder 75 Prozent einer 
Belegschaft in einem Unternehmen sich in geheimer Abstimmung auf etwas mit der 
Unternehmensführung verständigen, dass das dann auch gelten darf und nicht durch 
irgendeinen Funktionär verhindert werden kann. Denn die Belegschaften vor Ort wissen 
am besten, was richtig ist für die Zukunft des Betriebes. Ich nenne als Stichwort die 
35-Stunden-Woche, die ja am Widerstand der Arbeitnehmer in Sachsen gescheitert ist 
 
Die 35-Stunden-Woche schafft Arbeitsplätze - aber nur im Ausland. Neue Arbeitsplätze 
in Deutschland gibt es nur, wenn Arbeit billiger wird. Es ist besser, längere Arbeitszeiten 
in Kauf zu nehmen, als zuzusehen, wie Unternehmen ins Ausland abwandern. 
 
Weshalb dürfen Mitarbeiter in einem Betrieb keine eigenen Regelungen treffen, wenn 
75% in geheimer Abstimmung damit einverstanden sind? Es geht schließlich um ihren 
Job und ihre Lebensperspektiven. Wir fordern mehr Mitbestimmung für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht für die Funktionäre, die gar nicht wissen, wie die 
Situation vor Ort aussieht. 
 
Jede Form von legaler Arbeit ist besser als das Fortsetzen von millionenfacher 
Arbeitslosigkeit. Wenn jemand lange arbeitslos gewesen ist, ist jeder Weg zurück ins 
legale Arbeitsleben sinnvoll. Die Arbeit, die ihm angeboten wird - selbst wenn sie 
untertariflich bezahlt wird - sollte er auch annehmen. 
 
Von Frühjahrsbelebung sehen wir keine Spur. Die deutsche Wirtschaft schleppt sich 
knapp oberhalb der Null-Linie voran. Der erhoffte Wachstumsschub ist ausgeblieben. Die 
Bundesregierung erwartet in diesem Jahr zwischen 1,5 und 2,0 Prozent. Wir können froh 
sein, wenn tatsächlich 1,5 Prozent erreicht werden. Das ist zu wenig. Für einen 
Beschäftigungszuwachs brauchen wir mindestens 2 Prozent reales Wachstum. 
 
Der starke Euro hinterlässt Schleifspuren im Ausland, die Binnenkonjunktur springt nicht 
an. Eine verbesserte Stimmung ist an Investitionen und Neueinstellungen nicht 
abzulesen. Kein Wunder, die Unternehmer trauen dem Aufschwung nicht. Bei den 
restriktiven Bedingungen wollen sie erst Leute einstellen, wenn sie sicher sein können, 
dass die Wirtschaftsentwicklung nicht wieder einknickt. Die anhaltend hohe 
Arbeitslosigkeit drückt weiter auf die Stimmung und die Konsumbereitschaft der 
Verbraucher. Die Risiken und Gefahren durch Terroranschläge sind nicht gebannt. 
 
Ausbildungsplatzabgabe 
Es wird eng für Franz Müntefering, den neuinstallierten Hoffnungsträger der 
Sozialdemokraten. Müntefering hat sich festgefahren. Er kann sich trotz der 
Widersinnigkeit seiner Ausbildungsplatzabgabe und trotz des heftigen Widerstands des 
Wirtschaftsministers ein Scheitern nicht leisten. Und er wird leider nicht 
 



scheitern, weil auch die letzten SPD-Ministerpräsidenten ihn nicht demontieren, auch 
wenn er auf dem Holzweg ist und dieses Machwerk jedem gesunden 
Menschenverstand widerspricht. 
 
Laut Gesetz sollen Unternehmen, die zu wenig ausbilden, zahlen. Damit sollen Betriebe 
gefördert werden, die überdurchschnittlich Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Bis 
zum 30. September eines Jahres müssen 15 Prozent mehr freie Lehrstellen als 
suchende Jugendliche zur Verfügung stehen. Falls nicht, muss das Bundeskabinett 
dann die Auslösung des Gesetzes beschließen. Es gibt also keinen Automatismus. 
Entscheidet sich das Kabinett für "Ja", dann sollen Betriebe, die unterhalb einer Quote 
von 7 Prozent ausbilden, in einen "Berufsbildungssicherungsfonds" einzahlen. 
Umlagepflichtig sind dabei alle Arbeitgeber mit 10 und mehr Beschäftigten. Damit fallen 
gut 82 Prozent aller Betriebe nicht unter die Regelung. Und es können besondere 
Ausnahmen geltend gemacht werden, wie etwa unzumutbare Härten oder eine 
Insolvenz. Die Höhe der Abgabe kann bei größeren Betrieben mehrere 100.000 Euro 
betragen. Auf der Grundlage der jüngsten Ausbildungsplatzlücke ergibt das ein Volumen 
von insgesamt 2,6 Milliarden Euro. Wer die Umlage unterlaufen will, indem er keine 
Auskunft gibt, muss mit einem Bußgeld von 50.000 Euro rechnen. Richtig wäre, einen 
glatten Schlussstrich unter diesen Aberwitz zu ziehen. Mit einem 
Wahnsinnsbürokratismus sollen rund 2,6 Millionen Euro umverteilt werden, um 25.000 - 
30.000 unversorgte Jugendliche zu versorgen. 
 
Im Gegenzug wird jeder Ausbildungsplatz oberhalb der geltenden Quote aus dem Fonds 
gefördert - auch dann, wenn die Firma weniger als 10 Mitarbeiter beschäftigt. Betriebe, 
die über die Ausbildungsquote hinaus ausbilden oder zusätzliche Ausbildungsplätze 
schaffen, bekommen die Höhe ihrer Bruttokosten erstattet -maximal 7.500 Euro pro Jahr 
und Ausbildungsplatz. Die überbetriebliche Ausbildung - zum Beispiel im Osten - wird 
gefördert, wenn die betriebliche erschöpft ist. 
 
Auch bei den Bürgerinnen und Bürgern ist die Zustimmung zu diesem Vorhaben 
gesunken. Es gibt inzwischen keine Mehrheit mehr. Die geplante 
Ausbildungsplatzabgabe nützt dem Land und den Lehrlingen nichts. Die Regierung 
gaukelt ihnen vor, Lehrstellen zu schaffen, ließe sich befehlen. 
 
Anspruch und Wirklichkeit stimmen bei den Gewerkschaften nicht überein. Sie halten 
sich nicht einmal selbst an ihre Forderungen. Dort haben Beschäftigte oft mehr zu 
ertragen als in der Privatwirtschaft. Sie bieten weniger Lehrstellen als die Wirtschaft und 
erfüllen nicht einmal die von ihnen geforderte gesetzliche Ausbildungsquote von 7%. 
Ver.di hat 2003 eine Quote von 0,4%, IG Metall von 0,9% und der DGB gerade mal 
0,3%. 
 
Durch die Ausbildungsplatzabgabe wird nicht ein einziger Ausbildungsplatz in 
Deutschland geschaffen. Sie wird nur dazu führen, dass noch mehr mittelständische 
Unternehmen in die Pleite geraten. Genau das müssen wir in Deutschland verhindern. 
Im letzten Jahr gab es über 40 000 Pleiten, insbesondere im Mittelstand. 
 
Wer Pleite geht, kann nicht ausbilden. Stärken Sie gerade die Unternehmen im 
Mittelstand, dann wird auch mehr ausgebildet! Nach unserer Auffassung ist das Gesetz 
zur Ausbildungsplatzabgabe ein bürokratisches Monster, das keine einzige zusätzliche 
Lehrstelle schafft. Statt staatlicher Zwangsmaßnahmen und Strafsteuern 
 



werden positive Signale gebraucht, um die Ausbildungsbereitschaft zu erhöhen. Wer 
mehr Ausbildungsplätze will, muss über die Arbeitszeiten der Lehrlinge und deren 
Vergütung nachdenken. Auf keinen Fall aber dürfen Betriebe dafür, dass sie keine 
geeigneten Bewerber fänden, auch noch mit einer Abgabe bestraft werden. 
 
Die FDP-Bundestagsfraktion will die Ausbildungsabgabe verhindern und die Wirtschaft 
nicht weiter belasten. Bestehende Ausbildungshindernisse müssen beseitigt werden. So 
sind die Ausbildungskosten oft zu hoch, und starre Tarifverträge verhindern flexible und 
den betrieblichen Verhältnissen angepasste Lösungen. Hinzu kommt, dass nicht alle 
Ausbildungswilligen auch ausbildungsfähig sind. Gebot der Stunde ist es jetzt, das 
Berufsbildungsgesetz zu reformieren. Um mehr Spielraum für betriebliche Ausbildung zu 
schaffen, ist eine schnelle Flexibilisierung und Deregulierung des Berufsbildungssystems 
erforderlich. 
 
Es ist doch für einen 16-Jährigen besser, 300 Euro und einen Ausbildungsvertrag in der 
Tasche zu haben, als auf der Straße zu liegen. Für kleine Betriebe ist es oftmals nicht 
möglich, tariflich festgelegte 600 Euro für eine Lehrstelle aufzubringen. Wir plädieren für 
ein Ausbildungsbündnis zwischen den Industrie- und Handelskammern sowie den 
Handwerkskammern, der Politik und den Gewerkschaften, um jedem Jugendlichen eine 
Lehrstelle anzubieten - ohne Zwangsabgabe und Zwangsandrohung. 
 
Kündigungsschutz 
Der weitreichende Kündigungsschutz verhindert die Schaffung neuer Jobs. Einer 
Umfrage der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft unter 859 Firmen aller Branchen und 
Größenkategorien hat ergeben, dass mehr als die Hälfte der Unternehmen wegen des 
Kündigungsschutzes auf Neueinstellungen verzichtet, obwohl genug Arbeit vorhanden 
war, im Mittelstand sogar mehr als zwei Drittel. Diese Umfrage bestätigt unsere 
Forderungen nach Lockerung des Kündigungsschutzes über das bisher in der Agenda 
2010 erreichte hinaus. Seit Januar greift er erst in Firmen mit mehr als 10 Beschäftigten. 
Der Kündigungsschutz ist ein Einstellungshindernis, noch vor der mangelnden Flexibilität 
des Tarifrechts, der Bürokratie und der Mitbestimmung. Die Unternehmen kalkulieren die 
beträchtlichen Kosten für Abfindung und Arbeitsgerichtsprozesse bei der Überlegung, 
neue Stellen zu besetzen, schon mit ein. Auch die Wirtschaftsweisen haben darauf 
hingewiesen, dass je strikter der Kündigungsschutz in einem Land ist, desto höher ist die 
Quote der Langzeitarbeitslosigkeit. Alle Experten sind einer Meinung, nur Rot-grün will 
es nicht begreifen. Der Kündigungsschutz muss so gestaltet werden, dass mehr 
Menschen einen Job finden. 
 
Arbeitslosigkeit hat eine Farbe: Grün! 
 
Arbeitsplatzexporte 
Mit der Verlagerung der Produktion an günstigere Standorte im Ausland, sichern 
Unternehmen ihre Zukunft und auch Arbeitsplätze in Deutschland. Der Bundeskanzler 
hat dies unpatriotisch genannt. Der Vorwurf des Bundestagspräsidenten Wolfgang 
Thierse an diese Unternehmer, sie seien 1,vaterlandslose Gesellen", zeigt, dass er die 
Grundregeln der Marktwirtschaft nicht verstanden hat. Wer als Unternehmer in 
Deutschland Pleite geht, gilt für Rot-grün als Patriot. Wer durch eine Kooperation mit 
Partnern im Ausland sein Unternehmen rettet, dem mangelt es an Vaterlandsliebe. Das 
ist absurd. 
 



Grüne und Sozialdemokraten vertreiben deutsche Unternehmen ins Ausland. Die 
mittelständischen Unternehmen verdienen unsere Solidarität. Sie nehmen trotz falscher 
Weichenstellung durch Rot-grün die Herausforderungen der Globalisierung an. Solange 
die rot-grüne Regierung die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Unternehmen 
nicht verbessert, müssen sie über diesen Weg ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Es 
muss uns zu denken geben, dass nicht in gleichem Maße ausländische Unternehmen in 
Deutschland investieren. Das ist ein deutliches Zeichen für die Schwäche des 
Standortes Deutschland. Und diese Probleme werden nicht durch Thierses Generalkritik 
gelöst. Die grün-rote Politik steht für Millionen Menschen, die in Deutschland keine 
Chance auf einen Arbeitsplatz haben, und einen Pleitenrekord bei den Unternehmen. Sie 
richtet den größten Schaden in der Wirtschaft und auf dem deutschen Arbeitsmarkt an. 
 
Richtige Weichen für die Bundesanstalt für Arbeit stellen 
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) ist seit vielen Monaten in den Schlagzeilen der 
Medien. Themen sind neben den unverändert hohen Arbeitslosenzahlen sind immer 
wieder eine unklare Gemengelage bei Ausschreibungsverfahren und Beraterverträgen, 
die Verschwendung von Beitragsmitteln und personelles Fehlverhalten. Die zentralen 
Probleme der Arbeitsverwaltung sind die Vielzahl der Aufgaben, die mit der Vermittlung 
und Qualifizierung von Arbeitslosen nichts zu tun haben, aber auf Kosten der 
Beitragszahler finanziert werden. Dazu kommt eine unüberschaubare Bürokratie durch 
eine Flut von Erlassen, Richtlinien und Verordnungen. Die unterschiedlichen Leistungen 
in der aktiven Arbeitsmarktpolitik stehen sogar im Wettbewerb miteinander, so dass 
Forderungen nach einer Evaluation der Maßnahmen verständlich und die Kontrolle der 
Selbstverwaltungsgremien in der BA unerlässlich sind. 
 
Die Bundesanstalt für Arbeit ist in ihrer jetzigen Form nicht reformierbar. Deshalb 
fordert die FDP ihre Auflösung - nicht die Zerschlagung, wie boshafte Zungen 
kolportieren. Mit der Umbenennung in Bundesagentur für Arbeit sind keine 
strukturellen Verbesserungen verbunden, die die Effektivität dieser Mammutbehörde 
erhöhen. Durch mehrere tausend zusätzliche Einstellungen  will Weise die 
Betreuungsquote von Arbeitsvermittler zu Arbeitslose auf 1: 75 erhöhen. Den 
Personalmehrbedarf berechnet er mit 42.000 Mitarbeitern. 
 
Die Selbstverwaltung aus Arbeitgebern, Gewerkschaften und öffentlicher Hand bleibt 
bestehen. Die Führungsspitze mit Peter Clever und Ursula Engelen-Kefer hat nur ihre 
eigenen Interessen im Sinn. Sie blockiert jede Reformmaßnahme und wäscht, wenn es 
kritisch wird, ihre Hände in Unschuld, wie jetzt beim Arbeitslosengeld 11-. Engelen-Kefer 
hat mehr als 25 Jahre das Wirken der BA mitbestimmt. In der Zeit ist der Wust an 
Aufgaben gestiegen und die Arbeitslosenzahl explodiert. Dinosaurier müssen weg. Die 
Selbstverwaltung muss abgeschafft werden, damit echte Reformen möglich sind. 
 
Die Aufgaben der BA müssen neu geordnet werden. Die FDP fordert die Neuordnung 
der Aufgaben der BA durch  

• die Gründung einer leistungs- und kundenorientierten Versicherungsagentur für 
die Auszahlung des Arbeitslosengeldes während der ersten 12 Monate mit Pflicht- 

 



und Wahltarifen, wobei der Arbeitgeberanteil zur Arbeitslosenversicherung 
steuerfrei an den Arbeitnehmer ausgezahlt werden soll, 

• die Gründung einer Arbeitsmarktagentur für überregionale Aufgaben mit 
Stabsstellen für Länderangelegenheiten, die für Transparenz bei den 
gemeldeten Stellen sorgt und die notwendigen Daten und Datenbanken zur 
Verfügung stellt, 

• die Obertragung der Verantwortung für die aktive Arbeitsmarktpolitik, die 
Vermittlung und Betreuung der Arbeitsuchenden auf die Job Center in den 
Kommunen, wobei die Verantwortung des Bundes über eine finanzielle 
Beteiligung gewährleistet ist, die im Grundgesetz abzusichern ist, 

• die Neuorganisation der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung und die Privatisierung 
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), der FH des Bundes -FB 
Arbeitsverwaltung, der Führungsakademie und der Verwaltungsschulen, 

• die Abschaffung der Regionaldirektionen, 
• die Abschaffung der drittelparitätischen Selbstverwaltung, in der Arbeitgeber- und 

Gewerkschaftsfunktionäre und Vertreter der öffentlichen Hand ihre 
Eigeninteressen verfolgen, 

• die Herausnahme versicherungsfremder Leistungen wie z.B. die Auszahlung des 
Kindergeldes, allgemeiner sozial- und strukturpolitischer Maßnahmen wie 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und dem Sofortprogramm zum Abbau der 
Jugendarbeitslosigkeit. 

 
Die Stärkung des Versicherungsprinzips in der Arbeitslosenversicherung und u.a. die 
Senkung der Beiträge wäre ein richtiges Signal, um die Beschäftigung auf dem ersten 
Arbeitsmarkt zu stärken. Das Ziel der Arbeitslosenversicherung bleibt dabei, 
Arbeitnehmer vor den wirtschaftlichen Folgen der Arbeitslosigkeit zu schützen. Für das 
ausfallende Einkommen tritt eine Versicherungsleistung ein, die - trotz immer wieder 
auftauchender gegenteiliger Forderungen - unabhängig von der Bedürftigkeit bleiben 
muss. Es muss ein Gleichgewicht zwischen Beiträgen und Leistungen geben. 
 
Optionsgesetz 
Die FDP hat die Verwaltung des ALG 11 durch die Kommunen gefordert, weil sie 
Erfahrung mit der Betreuung von Langzeitarbeitslosen und individuellen 
Problemlösungen haben. Die kommunalen Job-Center sollen Anlaufstellen für alle 
erwerbslosen und arbeitsuchenden Personen sein. Sie koordinieren alle Kompetenzen, 
die zur Eingliederung in Erwerbsarbeit und zur Oberwindung der Hilfebedürftigkeit 
notwendig sind. Sie sollen zuständig sein für die Auszahlung der Transferleistungen, die 
Vermittlung und Qualifizierung von Arbeitslosen, die nicht mehr unter den 
Versicherungsschutz der Arbeitslosenversicherung fallen, und die 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Die Vermittlung durch private Zeitarbeitsfirmen und 
Bildungs- und Therapieangebote sollen ebenso abrufbar sein wie eine 
Schuldnerberatung. Für die Betroffenen bedeutet das, dass sie nicht mehr mit einer 
Vielzahl von Behörden konfrontiert werden. 
 
Mit der Reform einhergehen muss ein dauerhafter föderaler Finanzausgleich. Die 
Job-Center erhalten eine weitreichende Entscheidungskompetenz über die Verwendung 
der Haushaltsmittel. Da die Wahl des geeigneten Instrumentes zur 
Arbeitsplatzvermittlung von Ort zu Ort anders ausfallen wird, muss der Bund den 
Kommunen einen je nach ihren Aufwendungen und der örtlichen Arbeitsmarktlage 
jährlich im voraus festgelegten Betrag geben. So wird ein Budgetsystern mit dem Anreiz 
zum sparsamen Haushalten geschaffen. Städte und Gemeinden können nicht 
verbrauchte Mittel zur Hälfte behalten, etwa wenn sie besonders viele Menschen 

 



vermittelt haben. Gleichzeitig müssen sie Unterdeckungen aus ihren Haushalten 
begleichen. Der Bund würde sich dann auch bemühen, vernünftige gesetzliche 
Rahmenbedingungen zu gewährleisten. 
 
Die Verhandlungen zum Optionsgesetz, das die Rahmenbedingungen für die 
Kommunen festlegen sollte, die sich nach der Zusammenlegung von Arbeitslosen und 
Sozialhilfe ab 01.01.2005 für die Obernahme der Verwaltung des Arbeitslosengeldes 11 
(ALG 11) entscheiden, sind gescheitert. Wir haben das Gesetz im Bundestag abgelehnt 
und hoffen auf eine richtige Entscheidung im Bundesrat. Den Kommunen können wir 
nach derzeitigem Verhandlungsstand nur raten nicht zu optieren, da die Finanzierung 
unklar ist und die BA die Fachaufsicht hat. Nach dem Willen der rot-grünen Regierung 
soll die BA neben der Verantwortung für 4,6 Millionen Arbeitslose auch die Betreuung 
der erwerbsfähigen Sozialhilfeempfänger und ihrer Angehörigen, der sogenannten 
Bedarfsgemeinschaften, übernehmen. Das sind insgesamt etwa 4,5 Millionen Menschen. 
Über die Erwerbsfähigkeit entscheidet dann die BA, die Nichterwerbsfähigen verbleiben 
bei der Kommune. Die Kommunen sollen in Arbeitsgemeinschaften als 
Weisungsempfänger der BA kooperieren. 
 
Mit der zusätzlichen Betreuung aller ALG 11-Bezieher ist die BA hoffnungslos 
überfordert. Schon wurde angekündigt, dass die Datenverarbeitung mit den notwendigen 
Datensätzen unter dem herrschenden Termindruck nicht geleistet werden kann, da jede 
Kommune ihr eigenes EDV-System hat und die strukturell unterschiedlichen Datensätze 
erst harmonisiert werden müssen. Im Gegensatz zu den Pannen beim 
Getränkedosenpfand und der LKW-Maut geht es hier um menschliche Schicksale und 
um Existenzen. Die Leistungsempfänger müssen neben radikalen Kürzungen der 
Leistungen auch die Unsicherheit in Kauf nehmen, ob und von wem ihnen ihr Geld ab 
Januar 2005 ausgezahlt wird. 
 
Aufbau Ost - Sonderwirtschaftszone in ganz Deutschland 
Trotz der enormen Transfers in den Osten wurden die gesteckten Ziele nicht erreicht. 
Bisher sind 1.250 Milliarden Euro als Brutto-Transferleistungen von West nach 
Ostdeutschland geflossen. Die Gesamthöhe wird nicht infrage gestellt, aber über 
Alternativen muss nachgedacht werden. Politisch war alles richtig, aber wirtschaftlich fast 
alles falsch. 
 
Der Zug für ein Niedrigsteuerland Ost ist abgefahren. Das hätte Anfang der 90er Jahre 
geschehen müssen, wie die FDP es gefordert hatte. Die großen Investoren winken nun 
ab. Sie waren erfolgreich, solange sie mit hohen subventionierten Sachinvestitionen die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit und dieselbe Produktivität wie im Westen erreicht 
haben. Bei den heutigen Tariflöhnen und Sozialabgaben helfen steuerliche 
Erleichterungen nicht mehr, um große Betriebe anzulocken. Seit heute liegen hinter der 
ostdeutschen Grenze die interessanten Billiglohn- und Niedrigsteuerländer. Es ist egal, 
wo sich der Hauptsitz eines Unternehmens ansiedelt, aber in Estland liegen die Steuern 
bei 20% und in Deutschland bei 50%. 
 
Alles was mit neuen Lohnsubventionen auf Zeit, mit dem zweiten Arbeitsmarkt und 
Beschäftigungsprogrammen hochgepäppelt wird, hilft nicht nachhaltig. Leistungsträger 
kämpfen als Selbstständige um ihre Existenz oder sind im Westen. 

 



Wir stehen wieder in der alten Ost-West-Diskussion. Die Debatte darf sich aber nicht am 
Aufbau Ost aufhängen. Vor dem Hintergrund der anhaltend schlechten Wirtschaftslage 
muss die Regierung Modellregionen in ganz Deutschland für weitgehende Deregulierung 
und konsequenten Bürokratieabbau ermöglichen. In allen Gebieten, denen es 
wirtschaftlich schlecht geht, sollen zeitlich befristet durch den jeweils zuständigen 
Landtag die gesetzlichen Regelungen zum Beispiel des Betriebsverfassungs- und 
Tarifrechts außer Kraft gesetzt werden können. Dies ist für Sonderwirtschaftszonen ohne 
Gesetzesänderung möglich. 
 
EU-Erweiterung 
Seit heute gehören 10 neue Länder aus Mittel- und Osteuropa zur Europäischen Union. 
Das hat in den grenznahen Gebieten Ängste ausgelöst, deshalb kann die 
Arbeitnehmerfreizügigkeit auf bis zu 7 Jahre beschränkt werden. Deutschland wird diese 
Möglichkeit zunächst zwei Jahre in Anspruch nehmen. Zusätzlich kann die 
Dienstleistungsfreiheit für wirtschaftliche Aktivitäten eingeschränkt werden (Bau, 
Gebäudereinigung). 
 
Die Bundesregierung hat es versäumt, rechtzeitig mit Steuersenkungen und 
Lockerungen im Arbeits- und Tarifrecht auf die neue Situation zu reagieren. Neuere 
Untersuchungen zeigen, dass durch diese Regulierung wichtige Potentiale ungenutzt 
bleiben. Während der Obergangszeit gehen potentielle Gewinne für das Sozialprodukt 
der erweiterten Gemeinschaft verloren. 
 
Heute ist es für einen Firmeninhaber günstiger, in Tallin zu wohnen und per Helikopter 
18 Minuten ins Büro nach Helsinki zu fliegen. Hätte noch vor 20 Jahren jemand gesagt, 
finnische Unternehmer würden freiwillig in der Sowjetunion wohnen; aus wirtschaftlichen 
Gründen. 
 
In Deutschland ist eine Nettowanderung von 200.000 Personen notwendig, um die Zahl 
der Erwerbstätigen konstant zu halten. Befürchtungen, die EU-Osterweiterung könnte zu 
einer Massenzuwanderung nach Deutschland führen, sind nach den vorliegenden 
Schätzungen unberechtigt. Sie gehen von einem langfristigen Migrationspotential von 2 
bis 2,8 Mill. Personen in den nächsten 20 Jahren aus, etwa die Hälfte sind 
Erwerbspersonen. Auf jeden Fall werden die Sozialversicherungssysteme profitieren. 
 
Deutschland wird als wichtigstes Einwanderungsland von der Migration profitieren. Die 
Zuwanderung wird insgesamt zu gering sein, um Löhne und Beschäftigung in einer 
offenen Volkswirtschaft wie Deutschland spürbar zu beeinflussen. Die Unternehmen 
werden zwar Lohnkostenvorteile in Mittel- und Osteuropa nutzen, insgesamt aber 
sprechen die leichten Handelsbilanzüberschüsse und die weitgehend ausgeglichene 
Warenstruktur des Handels nicht dafür, dass es zu einem massiven Druck auf Löhne 
und Beschäftigung in Deutschland kommen wird. Wenn sich negative Effekte für Löhne 
und Beschäftigung ergeben, werden davon am stärksten 
 



die Gruppen mit einer geringen und mittleren Qualifikation betroffen sein. Dem kann 
durch höhere Investitionen in das Bildungs- und Wissenschaftssystem und eine 
Verbesserung des dort herrschenden Wettbewerbs entgegengewirkt werden. 
 
Bildung 
Die Kernfrage des Bildungswesens lautet, ob Rot-Grün dem Bildungswesen 
wettbewerbliche Strukturen geben will, die der Entwicklung der Talente bei den Kindern 
entsprechen. Wenn Rot-grün glaubwürdig sein will, dann müssen die Hochschulen 
Autonomie bekommen, das Hochschulrahmengesetz des Bundes geändert und den 
Hochschulen die Auswahl ihrer Studentinnen und Studenten selbst überlassen werden. 
Diese politische Kernentscheidung müsste in diesem Bundestag getroffen werden. Damit 
würde ein Signal für die Wettbewerbsfähigkeit des Bildungswesens gegeben. 
 
Redemokratisierung Rot-grün betreibt eine erstklassige Verunsicherungspolitik. Trotz 
der bereits bestehenden Regulierungsdichte kommt immer noch wieder etwas dazu. Der 
rotgrüne Zickzackkurs hält sie in Atem, bis ihnen die Luft wegbleibt. Erst soll reformiert 
werden, dann wird geändert, und dann kann sich keiner mehr orientieren. Die Bürger 
kommen beim Steuersystem, bei der Gesundheitspolitik, bei den sozialen 
Sicherungssystemen nicht mehr mit. Deshalb sind sie allen politischen Parteien 
gegenüber misstrauisch und trauen keiner mehr etwas zu. Wir brauchen überschaubare 
Strukturen, Partizipation und Mitentscheidung. Die Menschen wissen, dass es ohne 
radikale Veränderungen nicht besser wird. Es genügt nicht, hier zu flicken, da am 
Symptom zu kurieren oder zaghaft nachzusteuern. Die FDP ist die Partei der sozialen 
Verantwortung, weil wir Perspektiven auf einen Arbeitsplatz und Chancen auf einen 
Wiedereinstieg erhalten wollen. Diese zu verweigern ist zutiefst unsozial. Die Dinge 
müssen schnellstens in Ordnung gebracht werden. 
 
 


