Schlechtes Klima soweit die
GroKo reicht

CO2 verringern, Fracking verbieten, aus Kohle und Atomkraft aussteigen, massiv in erneuerbare
Energie investieren, Energiekonzerne entmachten – die Aufgabenliste ist lang, das Interesse der
Koalitionäre gering. Die GroKo hat vorsorglich die Klimaziele für 2020 kassiert. Angesichts der
Wichtigkeit – die Bekämpfung von Armut und Klimawandel – sind die Unterlassungssünden der
GroKo bei Umwelt- und Energiepolitik schlicht verantwortungslos.

Der große Rentenbluff

Das Rentenniveau für die kommenden 7 Jahre bei 48 Prozent zu belassen ist keine
Errungenschaft der SPD, sondern längst im Rentenbericht verankert. Die Grundrente, die Horst
Seehofer freudestrahlend ankündigte, soll 10 Prozent mehr als die Grundsicherung betragen. Wer
weniger als 1050 Euro zum Leben hat, ist von Armut bedroht. Es reicht ein Blick in die Statistiken
zur Armutsentwicklung oder zur Explosion der Mieten. Daher müsste auch eine Mindestrente
oberhalb von 1000 Euro liegen. Statt endlich für Gerechtigkeit bei den Rentnern in
Ostdeutschland zu sorgen, will die GroKo Almosen verteilen – der geplante Härtefall-Fonds ist ein
Instrument der Demütigung. DIE LINKE fordert eine Anhebung des Rentenniveaus auf
lebensstandardsichernde 53 Prozent.

Weder sozial, noch christlich:
schwarz-rote Asylpolitik

Beim Thema Familiennachzug haben die Spitzen von CSU, CDU und SPD kurzen Prozess gemacht
und zeigen sich von ihrer unchristlichen und familienunfreundlichen Seite: Auch weiterhin dürfen
Familien, die auf der Flucht zerrissen werden, nicht zueinander finden. Die vermeintlichen
Neuerungen beim Familiennachzug sind völlig unzureichend und reichen bei weitem nicht aus.
Die SPD schwenkt damit auf den Rechtskurs der Union ein.

Prekäre Beschäftigung wird
ausgeweitet

Die SPD ist auch mit ihrer Forderung nach einem Verbot sachgrundloser Befristungen gescheitert.
Stattdessen hat sie sich mit einer Obergrenze abhängig von der Unternehmensgröße auf einen
typischen faulen Kompromiss geeinigt. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum es sachgrundlose
Befristungen weiterhin geben soll.
Eine SPD, die es auch nur ansatzweise ernst meint mit ihren Versprechen von sozialer
Gerechtigkeit hätte sich zudem das Projekt „12 Euro Mindestlohn“ auf die Fahnen schreiben
müssen. Doch offenbar interessiert sie nicht mehr für ihr einstiges Prestigeprojekt: der von
Ausnahmen durchlöcherte und vor Missbrauch kaum geschützte Mindestlohn ist den
Sozialdemokraten nicht mehr der Rede wert. Verständlich – ist der Mindestlohn mit 8,84 Euro

doch ohnehin kein brauchbares Instrument, um Beschäftigten eine armutsfeste Rente zu sichern.
Mit den so genannten Midijobs blähen Union und SPD den Niedriglohnsektor weiter auf und
öffnen der Prekarisierung Tür und Tor. Der Koalitionsvertrag sieht eine Öffnungsklausel für
Tarifverträge vor. Tarifbindungen werden damit geschwächt - was immer dazu führt, dass Löhne
und Gehälter sinken.

Zwei-Klassen-Medizin statt
Bürgerversicherung

Auch bei der Abschaffung der Zwei-Klassen-Medizin hat die SPD-Spitze außer der Einführung der
paritätischen Krankenkassenbeiträge nichts erreicht. Die Einsetzung einer Kommission, die sich
mit einer möglichen Angleichung der Arzt-Honorare für gesetzlich und privat Versicherte
beschäftigen soll, ist kein Schritt in Richtung einer Bürgerversicherung, sondern eine Blockadeund Verzögerungstaktik.

Soziale Ignoranz gegenüber den
Ärmsten

Statt engagiertem Kampf gegen Armut herrscht bei Schwarz-Rot soziale Ignoranz gegenüber den
Ärmsten vor. Die Merkel-Unterstützer bei den Sozialdemokraten wollen nicht von der Agenda
2010, lassen. Bei der SPD haben sich offensichtlich diejenigen durchgesetzt, denen die Millionen
Hartz-IV-Betroffenen in diesem Lande egal sind. Keine Abmilderung bei den Hartz-IV-Sanktionen,
keine Erhöhung des Regelsatzes. Das Hartz-IV-Unrecht wird zementiert. Angesichts der
Milliardenüberschüsse sind die konkreten Verhandlungsergebnisse Ausdruck sozialer Kälte und
Ignoranz.

Die Schieflagen werden
zementiert

In Deutschland besitzen die 45 reichsten Haushalte so viel wie die ärmere Hälfte der
Bevölkerung. SPD und Union wollen an dieser massiven Ungleichheit nichts ändern. Mit der GroKo
gibt es weder Steuererhöhungen für Reiche – von der im SPD Programm geforderten
Vermögenssteuer ganz zu schweigen – noch die dringenden Steuererleichterungen für Menschen
mit niedrigen und mittleren Einkommen. Der Spitzensteuersatz schlägt auch weiter bereits bei
Gehaltsgruppen wie Lehrern oder Facharbeitern zu. Gerechter wäre ein Spitzensteuersatz, der
erst ab 70.000 Euro zu versteuerndem Einkommen im Jahr ansetzt, dafür aber wie früher 53
Prozent beträgt. Kurzum: Ohne Umverteilung und kräftige Investitionen in das Gemeinwesen
zementiert die GroKo die soziale Ungleichheit weiter. Den Solidaritätszuschlag abzuschaffen
entlastet vor allem geringe Einkommen nicht. Es fehlen damit 10 Mrd. Euro, die dringend für
Investitionen gebraucht würden. Mindestens 53 Milliarden Investitionsstau in der Bildung stehen
rund 5 Milliarden Euro gegenüber, die die Koalition in der gesamten Legislatur in Bildung
investieren will.

