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Große Koalition = große Chancen? (Folie 2) 

Deutschland hat sich seit 2005 vom „kranken Mann Europas“ 

zum international viel beachteten ökonomischen Powerhouse 

in Europa zurückgearbeitet. Doch es bleiben grundsätzliche 

Probleme: Die Wachstumsraten sind gering, der Potenzial-

pfad des deutschen Wirtschaftswachstums bleibt bescheiden, 

die relativen Erfolge bei der Lohnwettbewerbsfähigkeit wer-

den kleiner, die gesamtwirtschaftliche Investitionsquote ist 

strukturell rückläufig, die demografische Zeitenwende rückt 

näher, die Verschuldung hat einen Rekordstand in Friedens-

zeiten erreicht, die Arbeitslosigkeit nimmt saisonbereinigt 

wieder zu. 

Einer großen Koalition mit ihrer breiten parlamentarischen 

Mehrheit böten sich große Chancen, diesen Herausforderun-

gen zu begegnen und auch große Zukunftsthemen zu bear-

beiten: tragfähige Staatsfinanzen, eine erfolgreiche Energie-

wende, eine Stärkung des investiven Wachstumspfads, eine 

Verstetigung der Arbeitsmarkterfolge, eine Gesamtstrategie 

für den demografischen Wandel und eine Neuordnung der 

föderalen Finanzbeziehungen. Diese Chance hat der Koaliti-

onsvertrag erkennbar nicht genutzt. Die künftige Regierung 

wird den Titel des Vertrages „Deutschlands Zukunft gestal-

ten“ so nicht einlösen können.  
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Renten- und Gesundheitspolitik: Neue Sozialleis-

tungen statt demografischer Vorsorge (Folien 3-5) 

„Das hohe Maß an sozialer Sicherheit im Alter, das wir heute 

in Deutschland haben, wollen wir auch in Zukunft erhalten. … 

Deswegen wollen wir … in der Rente Anreize setzen, damit 

möglichst viele Menschen bei guter Gesundheit möglichst 

lange im Erwerbsleben bleiben …“ (S. 71). „Im Zentrum un-

serer Gesundheitspolitik [steht] … die Qualität ihrer medizini-

schen Versorgung“ (S. 75). „Pflege muss für alle Menschen, 

die auf sie angewiesen sind, bezahlbar bleiben“ (S. 83). 

In der Rentenpolitik wird die Chance zur Vorsorge für die 

demografischen Herausforderungen gleich dreifach vertan: 

• Statt die Anreize für eine möglichst lange Erwerbstätig-

keit zu stärken erfolgt bei der Rente mit 67  eine 

Schubumkehr. Die Möglichkeit einer vorzeitigen ab-

schlagfreien Rente für langjährig Versicherte steht im-

merhin 17 Prozent der Beschäftigten offen. Selbst wenn 

nur ein Teil davon den ökonomischen Fehlanreizen 

folgt, werden damit die beschäftigungspolitische Erfolge 

konterkariert, die in den letzten Jahren gerade in der Al-

tersgruppe 60+ erzielt werden konnten.  

• Eine zusätzliche Mütterrente  bietet keinerlei Anreize 

für die Gegenwart oder Zukunft, begründet aber zusätz-

liche Lasten von anfänglich 6,5 Milliarden Euro pro 

Jahr. Diese Summe wird jedes Jahr um weitere rund 

100 Millionen Euro steigen – aufgrund von Rentenan-
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passungen, aber auch, weil etliche Begünstigte erst in 

den nächsten Jahren in den Ruhestand wechseln und 

dann ihre Ansprüche geltend machen. Das IW geht da-

von aus, dass sich die Kosten insgesamt bis zum Jahr 

2030 auf rund 124 Milliarden Euro summieren. Schul-

tern müssen diese Last Arbeitnehmer und Arbeitgeber 

– zunächst mit einem Verzicht auf die ansonsten fällige 

Beitragssatzsenkung um 0,6 Prozentpunkte zum 

1.1.2014. In den Folgejahren erhöht sich dauerhaft das 

Beitragssatzniveau entsprechend. 

• Die bis 2017 in Aussicht gestellte „solidarische Le-

bensleistungsrente“  provoziert nicht nur teure Mit-

nahmeeffekte. Denn in vielen Fällen kann eine Aufsto-

ckung auch ohne Berücksichtigung des Partnerein-

kommens oder Vermögens erfolgen. Ihre Einführung 

sorgt auch für eine „Zwei-Klassen-Grundsicherung“, 

weil zum Beispiel Selbständige unter ansonsten glei-

chen Bedingungen keine Aufstockung erhalten können. 

Immerhin erkennen die angehenden Koalitionäre offenbar die 

Chance, das Rentenrecht in Ost- und Westdeutschland  

anzugleichen. Es bleibt zu hoffen, dass sie dabei den Emp-

fehlungen des Sachverständigenrats folgend eine möglichst 

aufwandsneutrale Lösung anstreben. Anderenfalls, also bei 

einfacher Anhebung des aktuellen Rentenwerts Ost an das 

westdeutsche Niveau, drohen Mehrbelastungen, die die Kos-

ten für die zusätzliche Mütterrente nochmals in den Schatten 

stellen. So hat der Sachverständigenrat für diesen Fall und 
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für das Jahr 2008 bereits Mehrbelastungen von über 6,5 Mil-

liarden Euro kalkuliert. 

In der Gesundheitspolitik  bleibt Schwarz-Rot ohne Vision. 

Im Koalitionsvertrag werden allein 36 Einzelmaßnahmen zur 

Versorgungs- und Qualitätssicherung verabredet, Maßnah-

men zu Arzneimitteln, Prävention und Gesundheitsberufen 

noch nicht eingerechnet. Eine wettbewerbliche Steuerung 

über Preise kommt hingegen so gut wie nicht vor, im Gegen-

teil: Die Zusatzprämie wird zugunsten eines einkommensbe-

zogenen Zusatzbeitrags ersetzt. Die Höhe des Beitrags spie-

gelt also die Höhe des beitragspflichtigen Einkommens, nicht 

aber das kostenbewusste Verhalten der Versicherten wider – 

eine schwere Hypothek für eine effiziente Steuerung im Ge-

sundheitswesen. 

Höhere Beitragssätze werden für die Soziale Pflegeversi-

cherung  angekündigt: 0,2 Prozentpunkte für Leistungsver-

besserungen und 0,1 Prozentpunkte zum Aufbau eines Pfle-

gevorsorgefonds. Neue Leistungsversprechen bürden jünge-

ren Beitragszahlern höhere Lasten auf als den älteren Versi-

cherten – daran ändert auch der Vorsorgefonds nichts, der 

unter dem Dach der Sozialversicherung leicht für weitere 

Leistungsausweitungen missbraucht werden kann. Damit 

stehen den Beitragszahlern weitere Zusatzlasten von anfäng-

lich 3,3 Milliarden Euro ins Haus. Weitere 0,2 Punkte (ent-

spricht derzeit 2,2 Milliarden Euro) werden bereits für die 

Umsetzung eines erweiterten Pflegebegriffs angekündigt, 

obwohl sich der auch aufwandsneutral umsetzen ließe.  
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Zieht man einen Strich darunter, dann erhöhen allein die zu-

sätzliche Mütterrente sowie die zeitnahen Maßnahmen in der 

Pflegeversicherung die Beitragssätze zur gesetzlichen Sozi-

alversicherung um 0,9 Prozentpunkte. Damit reicht die Sum-

me der Sozialversicherungsbeitragssätze  an die 40-

Prozent-Marke, die spätestens mit der zweiten, bereits avi-

sierten Beitragssatzanpassung in der Pflegeversicherung 

übertroffen wird. Das führt zu einer anfänglichen Mehrbelas-

tung der Beitragszahler von rund 9,5 Milliarden Euro.  

 

Arbeitsmarkt: Neue Hypotheken statt Vorfahrt für 

Arbeit (Folien 6-9) 

„Wir wollen Arbeit für alle, sicher und gut bezahlt“ (S. 65). 

„Wir wollen die Tarifautonomie stärken“ (S.67). „Zum 1. Ja-

nuar 2015 wird ein flächendeckender gesetzlicher Mindest-

lohn von 8,50 Euro … für das gesamte Bundesgebiet einge-

führt“ (S.68).  

Mit der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes , der 

Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen 

und der Ausweitung des Arbeitnehmerentsendegesetzes wird 

unnötiger Weise in die Lohnfindung in Deutschland eingegrif-

fen und die Arbeitsmarktordnung verändert. Das kann Folgen 

haben: 

• Ein Unternehmen zahlt 4,50 Euro je Stunde Personal-

zusatzkosten (ohne Sonderzahlungen), so dass eine 



  
  

 

Pressestatement, 4.12.2013: Erste Bewertung des Koalitionsvertrages“ 7

Mindestlohn-Arbeitsstunde rund 13 Euro kostet. Von ei-

nem Mindestlohn in Höhe von 8,50 wären etwa 6 Milli-

onen Beschäftigungsverhältnisse hierzulande betroffen. 

In Ostdeutschland stehen bis zu 1,8 Millionen Arbeits-

plätze auf dem Prüfstand, unter den abhängig Beschäf-

tigten unter 25 Jahren (ohne Auszubildende) fast jeder 

zweite Arbeitsplatz. Letzteres ist vor allem bedenklich, 

weil seit 2005 die Arbeitsmarktbeteiligung junger Men-

schen ohne beruflichen Abschluss gestiegen ist und 

Beschäftigung im Niedriglohnsektor vielfach die Vo-

raussetzung für den Erwerb beruflicher Kompetenzen 

und den Startpunkt für Aufstieg darstellt.  

• Bis 2017 dürfen Tarifverträge zwar auch geringere 

Stundenentgelte vorsehen, wodurch zunächst nicht in 

die Tarifautonomie eingegriffen wird. Allerdings wird den 

Tarifvertragsparteien das Verhandlungsmandat im Nied-

riglohnsektor ab 2017 vom Staat aus den Händen ge-

nommen. 

• Ein Mindestlohn ist – entgegen dem oft vorgetragenen 

Argument – als Instrument zur Bekämpfung von Armut 

nicht nur ineffektiv, weil nicht einmal jeder fünfte Be-

schäftigte mit 8,50 Stundenlohn armutsgefährdet ist, 

sondern angesichts der drohenden negativen Beschäf-

tigungseffekte auch ineffizient, denn Arbeit ist Voraus-

setzung für Aufstieg aus der Armut. 
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Das Fundament für die positive Beschäftigungsentwicklung 

der letzten Jahre – mehr Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt – 

droht brüchig zu werden. Vier Beispiele:  

• Kritisch zu bewerten ist das Rückkehrrecht von einer 

Teilzeit- in eine Vollzeitbeschäftigung : Obwohl Un-

ternehmen in der Regel schnell (45 Prozent) oder nach 

einer Anpassungszeit (33 Prozent) einem solchen Aus-

dehnungswunsch nachkommen, wird ein gesetzlicher 

Anspruch geschaffen. Die Regelung schränkt Hand-

lungsspielraum von Unternehmen für eine effektive und 

effiziente familienbewusste Personalpolitik ein, die da-

von lebt, dass Interessen des Unternehmens und der 

Beschäftigten (auch untereinander) austariert werden. 

Dass dies eine Erweiterung des Befristungsrechts er-

fordert, wird von den Koalitionären schlicht ignoriert. 

 

• Den Maßnahmen zur Herstellung von Entgeltgleich-

heit  von Männern und Frauen fehlt jeglicher objektiver 

Handlungsbedarf, denn die Entgeltlücke sinkt auf 1,9 

Prozent, wenn kurze Erwerbspausen bis zu maximal 

1,5 Jahren berücksichtigt werden. Sie verursachen le-

diglich zusätzliche Bürokratie durch die Verpflichtung 

für Unternehmen ab 500 Beschäftigte, im Lagebericht 

auch zur Frauenförderung und Entgeltgleichheit Stel-

lung zu nehmen. 

• Weder der Blick in amtliche Statistiken noch die Befun-

de von Unternehmenserhebungen geben Hinweise da-

rauf, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts in ihrer 
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beruflichen Laufbahn benachteiligt würden. Der gesetz-

liche Eingriff in die Besetzungspolitik in Form einer 

Frauenquote zielt an den eigentlichen Ursachen für die 

niedrige Beteiligung von Frauen in Führungspositionen 

vorbei. Unternehmen haben auf Berufswahlentschei-

dungen und Entscheidungen über die Unterbrechung 

oder Einschränkung der Erwerbstätigkeit keinen unmit-

telbaren Einfluss.  

• Die „equal-pay“-Regelung  wird zu einer deutlichen 

Einschränkung der Beschäftigungsaussichten in der 

Zeitarbeit führen. Nach einer IW-Umfrage aus dem Jahr 

2011 liegt die durchschnittliche Überlassungsdauer in 

15 Prozent der Kundenunternehmen über 12 Monate, 

in 28 Prozent zwischen 6 und 12 Monaten. Bereits im 

vorigen Jahr meldete jedes zwölfte Kundenunterneh-

men, dass es bei „equal pay“ nach neun Monaten die 

Anzahl der Zeitarbeitnehmer ohne Berufsqualifikation 

reduzieren würde – also für diejenigen, für die Zeitarbeit 

ein wichtiges Sprungbrett in Beschäftigung darstellt. 

Weniger restriktiv ist dagegen die Beschränkung der 

Überlassungshöchstdauer auf 18 Monate – zumal diese 

auch auf Basis von Tarifverträgen und Betriebsverein-

barungen verlängert werden kann.  
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Steuer- und Finanzpolitik: Mehrausgaben ohne 

Gegenfinanzierung statt Zukunftssicherung     

(Folie 10) 

„Bis Ende 2017 streben wir eine Absenkung der [Schulden-

stand-] Quote auf unter 70 Prozent des BIP an. […] Wir wol-

len nachhaltig ausgeglichene Haushalte“ (S. 87). „Politische 

Zielsetzungen haben sich an qualitativen und nicht an quanti-

tativen Anforderungen zu orientieren“ (S. 88). 

Die Absichtserklärungen zu Haushaltskonsolidierung  und 

Abbau der Schuldenstandquote klingen gut, sind aber wenig 

wert. Denn Union und SPD geben denselben Geldbetrag 

gleich zweimal aus: Die bis 2017 erwarteten Überschüsse 

von insgesamt rund 15 Milliarden Euro sind bereits zur Til-

gung von Sondervermögen und damit zur Senkung der 

Schuldenstandquote auf unter 70 Prozent vorgesehen.  

Sie können damit nicht gleichzeitig zur Finanzierung der avi-

sierten Mehrausgaben von 23 Milliarden Euro zur Verfügung 

stehen. Diese Summe soll aus dem Bundeshaushalt zu Län-

dern, Kommunen, Forschungseinrichtungen und in die Ver-

kehrsinfrastruktur fließen. Ohne eine Gegenfinanzierung 

durch Einsparungen an anderer Stelle stellt der Koalitionsver-

trag einen ungedeckten Scheck auf die zusätzlichen Leis-

tungsversprechen der schwarz-roten Koalition aus.  

 

Angesichts der Mehrheitsverhältnisse in Bundestag und Bun-

desrat bestünde hingegen die große Chance, die Finanzbe-

ziehungen zwischen Bund und Ländern  mit Blick auf den 
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auslaufenden Solidarpakt 2019 neu zu ordnen. Schon bis 

Mitte der Legislaturperiode soll eine eigens dazu eingerichte-

te Kommission Ergebnisse vorlegen. Explizit auf der Agenda 

steht auch aus Sicht der Koalitionäre die Eigenverantwortung 

der föderalen Ebenen für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben. 

Ziel muss es indes sein, dass die Länder mehr Autonomie 

auf der Einnahmeseite erhalten, statt das Zuwendungsvolu-

men vom Bund zu maximieren. 

 

Vertane Chancen in der Bildungs- und Innovati-

onspolitik (Folien 11-12) 

„Wir streben an, die Forschungsinvestitionen bei drei Prozent 

des BIP konstant zu halten“ (S.33). „Bund und Länder wer-

den zur weiteren Realisierung des Rechtsanspruchs U-3 ein 

drittes Investitionsprogramm auflegen“ (S.97).  

Das Ziel, drei Prozent des BIP für Forschung und Entwick-

lung aufzuwenden, ist wenig ambitioniert. Der letzte Wert für 

Deutschland liegt schon bei über 2,9 Prozent. Die internatio-

nalen Spitzenwerte von inzwischen schon rund 3,5 Prozent 

werden in Finnland und Schweden erreicht. In der For-

schungsförderung bietet eine steuerliche FuE-Förderung eine 

gute Möglichkeit, Anreize für private Investitionen in FuE zu 

stimulieren. 

Ein neues Ganztagsschulprogramm des Bundes hätte positi-

ve Effekte auf Wachstum mit mehr Startchancengerechtigkeit 

verbinden können. Beispielsweise entstünde für die Kinder 
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Alleinerziehender ein Finanzierungsbedarf von 2,8 Milliarden 

Euro pro Jahr bei vollständiger Übernahme der Elternbeiträ-

ge, dem deutlich positive Effekte gegenüber stünden. Nach 

IW-Berechnungen könnte die Erwerbstätigkeit Alleinerzie-

hender um rund 110.000 zunehmen, die Zahl armutsgefähr-

deter Haushalte um 50.000 sinken, die Sozialleistungen um 

400 Millionen Euro per anno abnehmen und die Einnahmen 

der öffentlichen Hand könnten um 1,8 Milliarden Euro per an-

no steigen: Langfristig sind Wachstumseffekte durch eine 

Reduzierung der Bildungsarmut der Kinder und kürzere Er-

werbsunterbrechungen der Mütter möglich, die Mehreinnah-

men von 500 Millionen Euro per anno in 2025 und 1,5 Milliar-

den Euro in 2040 bewirken.  

An diesem Beispiel wird anschaulich, dass die Balance zwi-

schen investiver Zukunftsvorsorge und Gegenwartskonsum 

im Koalitionsvertrag nicht gelungen ist: Allein für die Mütter-

rente sind Kosten von 6,5 Milliarden Euro zu veranschlagen, 

die bis zum Jahr 2030 auf 8,1 Milliarden Euro ansteigen wer-

den. Mit einem solchen Investment hätte zumindest ein flä-

chendeckendes dreitägiges Ganztagsschulprogramm finan-

ziert werden können, das eine langfristige fiskalische Rendite 

in Höhe von über 5 Prozent erwirtschaften könnte. 
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Verkehrspolitik: Richtige Ziele, aber fehlende Fi-

nanzierung (Folien 13-14) 

„Für die Verkehrsinfrastruktur des Bundes schaffen wir eine 

verlässliche Finanzierungsgrundlage. Wir werden in den 

nächsten vier Jahren die Bundesmittel für Verkehrsinfrastruk-

tur substanziell erhöhen. Diese werden wir durch zusätzliche 

Mittel aus der Nutzerfinanzierung durch LKW ergänzen.“ (S. 

39). „Für die dringend notwendigen Investitionen in die öffent-

liche Verkehrsinfrastruktur werden insgesamt fünf Milliarden 

Euro zusätzlich mobilisiert.“ (S. 89) 

Es ist positiv zu werten, dass die Koalition höhere Investitio-

nen in die Verkehrsinfrastruktur als dringend notwendig 

anerkennt. Von einer substanziellen Erhöhung der Investiti-

onsmittel kann aber auf absehbare Zeit keine Rede sein. Oh-

ne Finanzierungsvorbehalt werden 5 Milliarden Euro über die 

gesamte Legislaturperiode zugesagt. Notwendig wären aber 

Zusatzinvestitionen von mindestens 4 Milliarden Euro pro 

Jahr.  

Damit bleibt nur die Ausweitung der Nutzerfinanzierung als 

Quelle für die dringend notwendigen Finanzmittel. Positiv zu 

sehen ist das klare Bekenntnis, dass die Einnahmen aus 

Nutzergebühren ohne Abstriche in der Verkehrsinfrastruktur 

verbleiben sollen. Aber weder die geplante Ausweitung der 

Lkw-Maut  auf alle Bundesstraßen noch eine Pkw-Maut  für 

Ausländer werden in den kommenden Jahren signifikante 

Mehreinnahmen generieren. Die Ausweitung des Mautsys-



  
  

 

Pressestatement, 4.12.2013: Erste Bewertung des Koalitionsvertrages“ 14

tems für Lkw kann frühestens 2017 abgeschlossen sein und 

eine Pkw-Maut für Ausländer würde wohl nur etwa 265 Milli-

onen Euro einbringen, wovon die Kosten für das Mautsystem 

noch abzuziehen wären. Zudem ist es fraglich, ob eine Maut 

nur für Ausländer überhaupt rechtskonform umsetzbar ist.  

Ein wichtiger Schritt ist die Aussage, dass Instrumente zur 

überjährigen Finanzierung von Investitionsprojekten geschaf-

fen werden sollen. Die Jährlichkeit der Mittelzuweisung in öf-

fentlichen Haushalten ist ein enormes Problem für die Steue-

rung mehrjähriger Bauprojekte. Klar zu kritisieren ist auch die 

Beibehaltung der Luftverkehrssteuer, die sich als wettbe-

werbsverzerrend und umweltpolitisch wirkungslos erwiesen 

hat. 

 

Energiepolitik: Unsicherheit statt Kostenbegren-

zung (Folien 15-17) 

„Die Energiewende wird nur dann bei Bürgern und Wirtschaft 

Akzeptanz finden, wenn Versorgungssicherheit und Bezahl-

barkeit gewährleistet sowie industrielle Wertschöpfungsketten 

und Arbeitsplätze erhalten bleiben“ (S. 50). 

Die Energiewende  ist für die Unternehmen und Verbraucher 

mit hohen Kosten verbunden. Allein für das Jahr 2014 rech-

nen die Netzbetreiber mit einem Subventionsbedarf der er-

neuerbaren Energien in Höhe von 19,4 Milliarden Euro. Für 

2015 gehen sie von einem Betrag zwischen 20,9 und 24,1 
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Milliarden Euro aus. Die Maßnahmen des Koalitionsvertrags 

sind nicht geeignet, diese Subventionen deutlich zu senken, 

da der Bestandsschutz für Altanlagen, die noch bis zu 20 

Jahre am Netz sind, festgeschrieben wird. Höchstens kann 

der weitere Anstieg über die nächsten Jahre gebremst wer-

den. 

Eine vorsorgende Energiepolitik muss die Kosten für die 

Energieverbraucher minimieren, bevor über die Lastvertei-

lung gesprochen wird. Positiv ist zu werten, dass das ener-

giepolitische Zieldreieck und die Bedeutung wettbewerblicher 

Energiepreise betont werden. In der konkreten Umsetzung 

muss aber noch nachgearbeitet werden. 

Die Ausbauziele des EEG bleiben ambitioniert. Erstmals wird 

ein Korridor mit Ober- und Untergrenze definiert (für 2025 

und 2035). Der Ausbau soll in Zukunft mit einer Steigerung 

des Anteils erneuerbarer Energien am Stromverbrauch von 

1,3 bis 1,7 Prozentpunkten im Jahr verlaufen statt mit 1,5 

Punkten laut den bisherigen Zielen. Seit dem Jahr 2000 lag 

die Geschwindigkeit bei 1,3 Punkten im Jahr. Zwischen 2010 

und 2011 ist der Anteil der erneuerbaren Energien sogar um 

3,0 Prozent im Jahr gestiegen – mit entsprechenden Kosten-

folgen. Es ist dringend notwendig, den Ausbau wieder auf 

den vorgesehenen Pfad zurückzubringen. Gelingt dies nicht, 

könnten sich die EEG-Subventionen am Ende der Legislatur-

periode nach einer IW-Szenario-Rechnung auf über 28 Milli-

arden Euro belaufen.  
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Zwischen Ostern und dem Sommer 2014 soll ein neues EEG 

beschlossen werden. Hier sind jedoch nur kleinere Verände-

rungen, keine grundlegende Neuausrichtung zu erwarten. 

Vorgesehen sind insbesondere Veränderungen der Einspei-

severgütungen einzelner Technologien. Dies zeigt ein ge-

wachsenes Kostenbewusstsein, ist jedoch noch weit von ei-

ner grundlegenden Reform entfernt. 

Die wesentlichen Reformschritte werden auf die Zeit ab 

2017/2018 (Marktprämie als Alternative zur Einspeisevergü-

tung 2017; Ermittlung der Förderhöhe per Ausschreibung 

2018) verschoben. Damit werden Jahre verschenkt, in denen 

der Strommarkt und die erneuerbaren Energien stärker wett-

bewerblich organisiert werden könnten, wodurch die Ener-

giewende an Effizienz und Innovationen gewinnen würde. 

Unklarheit besteht auch weiter hinsichtlich der Verteilungs-

wirkungen. Die energieintensiven Branchen müssen weiter-

hin um Teile ihrer EEG-Rabatte fürchten, die zur Sicherung 

der Wettbewerbsfähigkeit notwendig sind. Hier ist eine 

Neujustierung angekündigt, um europarechtliche Bedenken 

auszuräumen. Die Unsicherheit ist keine gute Basis für Inves-

titionen.  

Die Effekte einer solchen Politik wären für die Unternehmen 

deutlich: Eine Zusatzbelastung der Unternehmen um 1 Milli-

arde Euro könnte erhebliche wirtschaftliche Probleme mit 

sich bringen. Gleichzeitig würde die EEG-Umlage damit ge-

rade einmal um 0,3 Prozent gesenkt werden. Eine wirkliche 
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Entlastung kann nur über eine Senkung der Kosten, also mit 

mehr Effizienz und Wettbewerb bei der Energiewende, gelin-

gen. 

 

Demografie und Zuwanderung: mehr Zuwande-

rung schafft Wachstum (Folien 18-20) 

„Wir wollen, dass unser Land Vorreiter bei der Bewältigung 

des demografischen Wandels wird….“ (S.97). „Wir werden 

die Willkommens- und Anerkennungskultur in unserem Land 

stärken“ (S.106).  

Bei der Zuwanderung  sind einige Maßnahmen des Koaliti-

onsvertrages positiv zu bewerten. Die Fachkräfteoffensive 

und damit das Werben auch in Drittstaaten für mehr Zuwan-

derung werden fortgesetzt, verschiedene Maßnahmen zur 

Stärkung der Willkommenskultur werden entwickelt – dazu 

zählen auch Fortschritte durch den Entfall des Options-

zwangs und die Akzeptanz der Mehrstaatlichkeit. Der Zugang 

von Asylbewerbern und Geduldeten zum Arbeitsmarkt wird 

nun bereits nach drei Monaten erlaubt. Allerdings bleibt die 

Schaffung eines Punktesystems auf der To-do-Liste. Aktuelle 

Berechnungen zeigen, dass eine Nettozuwanderung von 

400.000 Personen jährlich nötig wäre, um das Erwerbsper-

sonenpotenzial bis zum Jahr 2050 zu stabilisieren. 

Zuwanderung und Demografie haben deshalb Auswirkungen 

auf den Wachstumspfad Deutschlands. Nach Berechnungen 
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des Sachverständigenrates wird der demografische Wandel 

in den kommenden Jahrzehnten zu einem Rückgang der 

Wachstumsdynamik in Deutschland führen. Am Arbeitsmarkt 

zeigt sich der demografische Wandel in Form zunehmender 

Fachkräfteengpässe. Jede fehlende Fachkraft bedeutet einen 

Wertschöpfungsverlust von mindestens 64.000 Euro. Eine 

steigende Zuwanderung hat daher starke Effekte auf die 

Wachstumsdynamik: Langfristig führt eine Erhöhung der jähr-

lichen Nettozuwanderung um 100.000 zu einer Erhöhung der 

Wachstumsrate des Potenzials um 0,2 bis 0,4 Prozentpunkte. 

Zuwanderungsförderung ist deshalb auch Wachstumspolitik. 

 

Wohnen: Gut gemeint statt gut gemacht           

(Folien 21-22) 

„Dem weiter wachsenden Wohnungsbedarf in den Ballungs-

zentren und vielen Groß- und Hochschulstädten, dem not-

wendigen energetischen Umbau sowie den demografischen 

und sozialen Herausforderungen muss entsprochen werden. 

Dazu setzen wir auf einen wohnungspolitischen Dreiklang 

aus einer Stärkung der Investitionstätigkeit, einer Wiederbe-

lebung des sozialen Wohnungsbaus und einer ausgewoge-

nen mietrechtlichen und sozialpolitischen Flankierung (S. 

114). 

Die künftige Bundesregierung möchte die Wohnkosten der 

Mieter in den Ballungsräumen langfristig stabilisieren. Hierzu 

will sie u. a. die Höhe der Wiedervertragsmieten auf maximal 
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10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete begrenzen. 

Alle internationalen Erfahrungen zeigen, dass sich solche 

Eingriffe in den Preismechanismus langfristig gegen die Mie-

ter wenden. Zum einen werden Vermieter die Regelung um-

gehen können, indem sie zum Beispiel höhere Abstandszah-

lungen verlangen. Zum anderen wirkt die Regulierung ab-

schreckend und mehr und mehr Vermieter ziehen sich aus 

dem Markt zurück, indem sie an Selbstnutzer verkaufen. In 

der Folge wird der Markt kleiner, was gerade sozialschwa-

chen Mietern den Zugang erschwert.  

Wie schwerwiegend die Folgen der Mietpreisbremse sind, 

wird entscheidend von der Bestimmung der ortsüblichen Ver-

gleichsmiete abhängen. Im Koalitionsvertrag setzt sich die 

Große Koalition dafür ein, dass die Qualität der Mietspiegel 

erhöht wird. Sofern die Mietspiegel tatsächlich den Markt ab-

bilden, werden die Folgen begrenzt sein, da die Mieten in den 

meisten Fällen gar nicht so stark steigen. In den letzten drei 

Jahren sind die Wiedervertragsmieten beispielsweise in Ber-

lin um jährlich knapp 4 Prozent gestiegen, in München und 

Hamburg jeweils um knapp 2,5 Prozent. Beinhaltet der Miet-

spiegel hingegen  Mieten der letzten 10 Jahre (!) – wie dies 

von einigen Politikern gefordert wird – werden die Folgen 

gravierend sein, weil dann in einer Vielzahl der Fälle die Mie-

te zukünftig kaum mehr erhöht werden kann.  

Bedenklich ist, dass keine Investitionsanreize gesetzt wer-

den. Die Verbesserung der Abschreibungsbedingungen fehlt. 

Nach IW-Berechnungen muss der lineare AfA-Satz auf 4 



  
  

 

Pressestatement, 4.12.2013: Erste Bewertung des Koalitionsvertrages“ 20

Prozent steigen, um Immobilieninvestitionen gegenüber al-

ternativen Anlagen nicht zu benachteiligen. Grundsätzlich 

werden die Wohnkosten in den Ballungsräumen nur dann 

begrenzt werden können, wenn das Wohnungsangebot 

steigt. Neben der Anpassung der Abschreibungsbedingungen 

ist es hierzu notwendig, die betroffenen Kommunen bei der 

Erschließung neuer Bauflächen zu unterstützen. 

 

Finanzmarkt: Finanztransaktionssteuer statt Ur-

sachentherapie (Folien 23-24) 

„Wir wollen eine Finanztransaktionssteuer […] zügig umset-

zen“ (S. 64). „Wir brauchen eine funktionierende Bankenuni-

on, ….“ (S. 93). „Wir halten am Dreisäulensystem der deut-

schen Kreditinstitute fest ….“ (S. 62). 

Die zukünftige Bundesregierung will eine europäische Fi-

nanztransaktionssteuer  zügig umsetzen. Eine solche Be-

steuerung bestraft jedoch auch sinnvolle Geschäfte auf dem 

Finanzmarkt und belastet vor allem den Endkunden, nämlich 

Unternehmen und Haushalte. Nach Berechnungen von Oliver 

Wyman und dem Deutschen Aktieninstitut führt dies zu jährli-

chen Belastungen für Privatanlegerprodukte von 2,6 bis 3,6 

Milliarden Euro.  

Die künftige Bundesregierung will die Umsetzung der Ban-

kenunion aktiv vorantreiben. Ohne eine zusätzliche Eigen-

kapitalunterlegung von Staatsanleihen kann der Teufelskreis 
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aus Banken- und Staatschuldenkrise aber nicht entschärft 

werden. Richtig ist, dass die zukünftige Regierung nationale 

Besonderheiten, wie die Institutssicherungssysteme der 

Sparkassen und Genossenschaftsbanken, wahren möchte.  

Langfristkredite dürfen nicht behindert werden. Die zukünftige 

Regierung favorisiert eine zeitnahe Umsetzung der Eigenka-

pital- und Liquiditätsstandards für Banken. Die Liquiditätsvor-

schriften können aber negativ auf die Langfristkreditvergabe 

wirken, da hierunter langfristige Ausleihungen auch langfristig 

refinanziert werden müssen. Es muss aber Berücksichtigung 

finden, dass Langfristkredite häufig in einem risikoärmeren 

Umfeld stattfinden.  

 

Ausblick (Folien 25-27) 

Denken wir zehn Jahre zurück, haben wir wirtschaftspolitisch 

eine große Erfolgsgeschichte hinter uns. Das Erbe der muti-

gen Agenda 2010 drohen wir nunmehr zu verspielen. Fehler 

macht man eben immer in den guten Zeiten. Jetzt wäre ei-

gentlich die Zeit der Vorsorge, nicht der Fürsorge. Der Koali-

tionsvertrag berücksichtigt das nur unzureichend. Insgesamt 

verstößt der Vertrag gegen das vielfach zitierte Gebot, dass 

Große Koalitionen nur dann erträglich für die Demokratie sei-

en, wenn sie auch Großes leisten würden. 

Neben der Kritik im Detail und an evidenten Widersprüchen 

geben die Grundlinie und der Tenor des Koalitionsvertrages 
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Anlass zu deutlicher Kritik: Denn das Programm für mehr 

Fürsorge entspringt einem tiefsitzenden Misstrauen gegen 

individuelle Freiheit und Verantwortung. Dabei haben die letz-

ten zehn Jahr gezeigt, dass bei ökonomisch angemessener 

Weichenstellung die privaten Akteure – Unternehmer, Arbeit-

nehmer, Investoren, Konsumenten – grundsätzlich zu ver-

antwortlichen Handlungen angeregt werden. Dieser Befund 

wird auch nicht durch die globale Finanz-, Wirtschafts- und 

Staatsschuldenkrise in Frage gestellt, wenn man den erhebli-

chen Anteil an Politik- und Regulierungsversagen bedenkt.  

Wir haben allen Grund zu Vertrauen, doch der Koalitionsver-

trag ist von Misstrauen geprägt. Wir spüren das an vielfälti-

gen Versuchen, Missbrauch gesetzlich einzuhegen. Da wird 

der Extremfall zum Regelfall stilisiert, ohne dass dies die Fak-

ten tragen. Wir spüren es an dem Projekt eines Unterneh-

mensstrafrechts („gemeinschädliches Verhalten“), das unse-

rem Rechtssystem fremd ist und die Risikoneigung mindern 

wird, die wir aber zu Lösung der großen Probleme durch in-

novative Lösungen benötigen. Wir spüren das an der Ableh-

nung gesellschaftlicher Risiken – wie etwa beim Fracking. 

Ohne ergebnisoffene Prüfung lassen wir uns die damit ver-

bundenen Chancen entgehen.  

Kurzum: Vorsorge statt Fürsorge ist dem Projekt Große Koa-

lition bisher fremd. 


