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Unterm Strich ist heute

schon klar: nach der
AGENDA 2010 ist vor der
nächsten Operation am Pati-
enten Sozialstaat. Sollte die-
ses Paket, in welcher Form
auch immer verabschiedet
werden, werden wir trotzdem
auf dem Arbeitsmarkt einen
schwierigen Sommer und ei-
nen Winter mit Zahlen von
mehr als 5 Millionen Erwerbs-
losen erleben, mit allen dra-
matischen Folgen für Staats-
und Sozialkassen. Das spricht
nicht gegen die Agenda, ist
eher dem Wirkungstempo ge-
schuldet.
Hier fordern wir mehr Ehrlich-
keit in der Debatte. Der Ein-
druck, von Krise zu Krisen-
maßnahme zu stolpern, darf
sich nicht weiter verfestigen.
Der Verzicht auf Einschnitte
würde das System zerstören.
Denn der Sozialstaat muss
dort wo er Geld kostet, auch
vom Erwirtschafteten finan-
ziert werden können.  Wir
müssen uns für den Erhalt des
Sozialstaates einsetzen, denn
er ist eine wesentliche Vor-
aussetzung für Demokratie
und humanes Wirtschaften.
Doch genauso, wie es gilt,
denen, die auf funktionieren-
de Sozialversicherungssyste-
me angewiesen sind, deut-
lich zu sagen, was man für
leistbar und notwendig hält,
ist es notwendig, die Zahl
derer, die diese Systeme tra-
gen, zu erweitern.
Daher fordern wir, bereits jetzt
deutlich zu machen, dass die
Massnahmen im Rahmen der
Agenda 2010 nicht reichen
werden, um den Sozialstaat
langfristig zu sichern. In wei-
teren Schritten wird es vor
allem darum gehen, auch
Besserverdienende an der
Finanzierung der Sozialsyste-
me stärker zu beteiligen.

Bürgerversicherung

Es müssen konkrete Schritte
in der AGENDA 2010 einge-
fordert werden in Richtung
Bürgerversicherungen.  Hier-
zu müssen auch Gutverdie-
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Mit der AGENDA 2010 verspricht die rot-grüne Bundes-
regierung, die gravierende Wachstumsschwäche und die
stetig steigende Massenarbeitslosigkeit wirksam zu be-
kämpfen und die Sozialsysteme langfristig wieder auf
finanziell sichere Beine zu stellen. An diesem Ziel muss
sich die Agenda messen lassen. Hierzu leistet sie erste
wichtige Schritte, doch weitere werden folgen müssen,
bei denen es vor allem auch um eine stärkere Beteili-
gung von Besserverdienenden gehen wird.

Erklärung des Kreisvorstandes Bündnis 90/Die
Grünen, Hannover-Stadt

nende, Beamte und Selbstän-
dige ihren Beitrag leisten.

Anhebung der Erbschafts-
steuer

Außerdem fordern wir eine
kräftige Anhebung der Erb-
schaftssteuer auf das Niveau
z.B. von Ländern wie der USA
und ein Einsatz dieser Gelder
zur Teil-Finanzierung der Pfle-
geversicherung. Damit wür-
de die Nebenwirkung der Pfle-
geversicherung als Vermö-
gensschutz- und damit Erben-
schutzversicherung die not-
wendige Korrektur erfahren
und auch dieser neue Sozial-
versicherungszweig könnte ei-
nen Beitrag zur Senkung der
Lohnnebenkosten leisten.

Umlagefinanzierte betrieb-
liche Ausbildung

Drittens setzen wir uns ein für
die Einführung umlagefinan-
zierter betrieblicher Ausbil-
dung. Angesichts der Ertrags-
lage und anderer betriebli-

cher Faktoren geht die Zahl
der Ausbildungsplätze stetig
zurück, obwohl der Bedarf an
qualifizierten MitarbeiterInnen
nach wie vor vorhanden ist.
Das jeweilige betriebliche Ver-
halten führt in der Summe nicht
mehr zu dem wirtschaftlich nö-
tigen Umfang an Ausbildung,
gleichzeitig ist der soziale
Skandal ausgegrenzter junger
Menschen sozialstaatlich völ-
lig inakzeptabel.
Die AGENDA 2010 ist nicht
nur verbesserungsbedürftig,
sie ist auch verbesserungsfä-
hig. Sie braucht mehr Klarheit
in den Zielen des Sozialstaats-
umbaus, wie die Einführung
einer Grundsicherung und ei-
ner Bürgerversicherung.
Und sie braucht dringend Er-
gänzungen im konkreten Maß-
nahmenkatalog, wie die Eta-
blierung eines sozialen Be-
schäftigungssektors, die spür-
bare Anhebung der Erbschafts-
steuer und eine umlagefinan-
zierte Berufsausbildung .
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Fax: 0511 32 33 15
Mail: mail@gruene-hannover.de

www.gruene-hannover.de

Wir fordern:
• dass die Sozialversicherun-

gen weiterentwickelt wer-
den zu einer Bürgerversi-
cherung, die von allen Bür-
gern, auch den Beamten
und Selbstständigen ent-
sprechend ihrer finanziel-
len Leistungskraft und unter
Berücksichtigung aller Ein-
kommensarten eine solida-
rische Beteiligung einfor-
dert

• deutlich zu machen, dass
wegen der demographi-
schen Entwicklung die ge-
setzliche Rentenversiche-
rung künftig in erster Linie
eine Grundsicherung im Al-
ter sein kann.

• dass in einem ersten Schritt
- auch um eine gerechtere
Lastenverteilung innerhalb
der AGENDA 2010 zu er-
reichen - für neue Beamte
das System der besonde-
ren Fürsorge- und Versor-
gungsleistungen beendet
wird zugunsten einer Ein-
gliederung in die Sozial-
versicherungssysteme

• den mit der Hartz-Reform
begonnenen Weg der Mo-
dernisierung der Arbeits-
verwaltung fortzusetzen,
dabei aber nicht weiter die
Illusion zu verbreiten, mit
diesen Maßnahmen sei

kurzfristig ein drastischer
Rückgang der Arbeitslosig-
keit verbunden. Da auch
nach erfolgreicher Umset-
zung der Hartz-Vorschlä-
ge und nach einer Absen-
kung der Lohnnebenkosten
unter 40% mehrere Millio-
nen Menschen ohne be-
zahlte Arbeit sein werden,
setzen sich Grüne für den
Aufbau eines geförderten
Beschäftigungssektors mit
hoher Durchlässigkeit zum
1. Arbeitsmarkt ein.

• dass zur Stärkung der Ge-
nerationengerechtigkeit zur
Mit-Finanzierung von Pfle-
ge und Betreuung im Alter
eine angemessene Anhe-
bung der Erbschaftssteuer
vorgenommen wird, zu-
gleich aber Vermögen zum
Aufbau der Alterssicherung
bei ALG II BezieherInnen
zu schonen

• dass sehr rasch vor dem
Hintergrund der extrem
hohen Jugendarbeitslosig-
keit, des weiteren Rück-
gangs des Lehrstellenange-
botes und des in wenigen
Jahren rapide zunehmen-
den Fachkräftebedarfs um-
gehend die Erstausbildung
über branchenbezogene
Umlagesysteme finanziert
wird.

Mehr Infos:
Mehr Infos zum Thema Agenda 2010
und Grüne Positionen zur Sozialpolitik
finden Sie auf dem

Themen-Spezial

"Sozial ist nicht egal"
unter:

www.gruene.de

Einladung zur Diskussion

Agenda 2010
Ende oder Rettung des Sozialstaates?

Diskussion mit:

Frank Nullmeier
Politikwissenschaftler, Professor
am Zentrum für Sozialpolitik der
Universität Bremen, Mitglied der
"Rürup-Kommission"

Bruno Kaltenborn
Arbeitsmarktwissenschaftler, WIPOL, Bonn

Silke Stokar
Bundestagsabgeordnete
Bündnis 90/Die Grünen

Pico Jordan
Sozialdezernet, Region Hannover

Montag, 26.5.2003, 18.30 Uhr
Üstra-Remise, Goethestraße 19,
Haltestelle Clevertor


