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Agenda 2010: Weiterentwickeln statt 
zurückdrehen! 
Von Bert Rürup 

 

Mit seinen Statements „Auch wir haben Fehler gemacht!“ und „Wenn Fehler gemacht 
werden, müssen sie korrigiert werden“ hat sich der designierte Kanzlerkandidat und 
Parteivorsitzende der SPD Martin Schulz Anfang dieser Woche klar von Gerhard Schröders 
Agenda 2010 distanziert – wenn auch ohne das Reformpaket beim Namen zu nennen. Dabei 
war dieses Maßnahmenbündel die richtige Antwort auf die sich vor 15 Jahren stellenden 
wirtschaftspolitischen Probleme. 

Mit seinem Verdikt ist Schulz dem linken Flügel der SPD entgegengekommen. Doch sind 
Distanzierung und Rücknahmen von erfolgreichen Reformen weder eine Antwort auf 
zukünftige Herausforderungen, noch bieten sie Gewähr für die Rückkehr der im vergangenen 
Jahrzehnt verlorenen politischen Macht. 

Nach dem Platzen der Dotcom-Blase im Frühjahr 2000 und des Einbruchs der 
Weltkonjunktur nach den Attentaten vom 11. September 2001 stieg die Arbeitslosigkeit in 
Deutschland rasant an, und ein wirtschaftlicher Zukunftspessimismus legte sich wie Mehltau 
auf das Land. Dies war ein hervorragender Nährboden für zahlreiche Bücher, die sich mit 
einem unvermeidbar scheinenden Niedergang Deutschlands befassten und Beststeller 
wurden. So fragte zum Beispiel Hans-Werner Sinn „Ist Deutschland noch zu retten?“, und 
Gabor Steingart stellte dezidiert den „Abstieg eines Superstars“ fest. 

Nur dank des Jahrtausendhochwassers von Elbe und Oder im August des Jahres 2002, das 
Gerhard Schröder die Gelegenheit bot, sich in schwarzen Gummistiefeln und grüner 
Regenjacke als zupackender Krisenmanager zu profilieren, und seiner kritischen Haltung zum 
Irak-Krieg der USA, gewannen er und die SPD die Bundestagswahl vom 22. September mit 
6.027 Stimmen Vorsprung denkbar knapp gegen CSU-Chef Edmund Stoiber und die 
Unionsparteien. Doch an der ökonomisch misslichen Situation des Landes änderte dieser 
glückliche Wahlausgang nichts: Die Arbeitslosigkeit stieg weiter und näherte sich der Marke 
von fünf Millionen. Auf dem Titelblatt des „Economists“ wurde Deutschland als ein in Lumpen 
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gehüllter Riese karikiert: groß, kraftlos, ängstlich, orientierungslos und wegen zu hoher 
Lohnkosten zurückgefallen in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit – „The sick man of 
Europe“. 

Bundeskanzler Schröder stand wirtschaftspolitisch mit dem Rücken zur Wand. Ihm blieb nur 
die Flucht nach vorn: Deshalb gab er am 14. März 2003 eine Regierungserklärung mit dem 
Titel „Mut zu Frieden und zur Veränderung“ ab. Darin skizzierte er ein weitreichendes 
arbeitsmarkt- und sozialpolitisches Reformprogramm, die Agenda 2010. Zudem kündigte er 
eine Neuausrichtung des Verhältnisses der Bundesrepublik zu den USA an. 

Beeindruckend war, dass alle Abgeordneten der damaligen Regierungsparteien diese Rede – 
laut Protokoll – mit „langanhaltendem Beifall und stehenden Ovationen“ bejubelten und zwar 
auch die Abgeordneten, die später und heute beim Wort „Agenda“ das Gesicht verziehen 
und darin einen historischen Fehler der SPD sehen. Nicht minder bemerkenswert ist, dass 
eine ganze Reihe der spontanen Kritiker dieser Rede wie CDU-Chefin Angela Merkel, der 
meinungsstarke Ökonomieprofessor Hans-Werner Sinn oder der derzeitige Präsident des 
arbeitgebernahen Instituts der Wirtschaft Michael Hüther sich von dieser 
Regierungserklärung tief enttäuscht zeigten, heute aber durchweg sehr lobende Worte für 
die Agenda 2010 finden. 

Diese Flucht nach vorn kostete Gerhard Schröder das Amt und spaltet bis heute die SPD. 
Aber es besteht kein Zweifel daran, dass dieses arbeitsmarkt- und sozialpolitische 
Reformpaket wesentlich dazu beigetragen hat, dass die deutsche Volkswirtschaft in der 
Sprache des Economist „Europe’s Engine“ wurde. Unterstützt wurde der Wiederaufstieg 
Deutschlands von der lohnpolitischen Kompromissbereitschaft der DGB-Gewerkschaften, die 
durchweg dem Beschäftigungsziel den Vorrang vor dem Einkommensziel gaben, sowie den 
forcierten Modernisierungsanstrengungen der Unternehmen. Diese drei Faktoren haben dazu 
beigetragen, dass hohe Exportüberschüsse, ein Mangel an Arbeitskräften und 
Infrastrukturlücken die größten akuten wirtschaftlichen Probleme des Landes sind – nicht 
aber eine bedrohliche Unterbeschäftigung. Und so wurde Schröders Versprechen aus dem 
Wahlkampf 1998, die Arbeitslosigkeit zu halbieren, ein Jahrzehnt nach seinem Ausscheiden 
aus dem Amt dann doch noch Realität. 

Es gibt daher heute keinen triftigen Grund, die damaligen Reformen als Irrtum zu bezeichnen 
und damit deren Notwendigkeit in Frage zu stellen. Sicher ist keine Reform in Stein 
gemeißelt: Wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, müssen auch zuvor richtige 
Regelwerke anpasst werden. Solche Anpassungen sind aber kein Beleg dafür, dass eine 
frühere Reform ein Irrtum war. Jede wirtschaftspolitische Maßnahme muss an den 
Bedingungen, die zum Zeitpunkt ihrer Einführung herrschten, beurteilt werden. So war der 
2015 eingeführte moderate Mindestlohn eine richtige Ergänzung des Arbeitslosengelds II. Ein 
Fehler dagegen war es, dass es zehn Jahre dauerte, diese Ergänzung vorzunehmen. Denn 
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beim Arbeitslosengeld II handelt es sich um ein Kombilohnmodel, bei dem geringe 
Marktlöhne aus Steuergeld aufgestockt werden. Kombilohnmodelle zielen darauf ab, 
Unternehmen anzuregen, mehr Beschäftigte zu niedrigeren Arbeitskosten einzustellen. Und 
in allen Ländern, in denen Kombilohnmodelle zur Erhöhung der regulären Beschäftigung 
eingesetzt werden, gibt es Mindestlöhne, um zu verhindern, dass sich die Arbeitgeber über 
gedrückte Löhne Teile der finanziellen Unterstützung aneignen, die eigentlich für die 
Beschäftigten gedacht ist. 

Das Risiko arbeitslos zu werden, ist heute so gering wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Ein 
nach wie vor drängendes Problem ist hingegen, dass es immer noch zu viele 
Langzeitarbeitslose gibt. Wer diesem Problem mit einer Verlängerung des 
Arbeitslosengeldbezugs für Ältere begegnen will, der hat diese Menschen in Wahrheit 
abgeschrieben. Denn dadurch verbessern sich deren Chancen, einen regulären Job zu 
bekommen, definitiv nicht. 

Viel wichtiger als eine Verlängerung der Bezugsdauer des Arbeitslosengelds wäre es, den 
von Altersarmut bedrohten Langzeitarbeitslosenden den Weg zurück in den ersten 
Arbeitsmarkt zu erleichtern. Dies sind immer noch mehr als eine Million Menschen. Hält man 
sich vor Augen, dass Hinzuverdienste zum Arbeitslosengeld II teilweise zu 90 Prozent auf 
diese Fürsorgeleistung angerechnet werden, wird rasch klar, dass der Anreiz zumindest eine 
Teilzeitbeschäftigung auf dem regulären Arbeitsmarkt anzunehmen, für viele gleich Null ist. 
Leistung muss sich für diese Menschen wieder lohnen, wenn man verhindern will, dass die 
Abhängigkeit von Fürsorgeleistungen nicht zu einem Erbstück auch für die Kinder aus diesen 
Familien wird. Die Herabsetzung der derzeit sehr hohen „Transferentzugsraten“ bei einer 
Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt wäre daher eine weitere zeitgemäße 
Weiterentwicklung des Arbeitslosengelds II. 

Mit einem längeren Arbeitslosengeld-Bezug für ältere Arbeitnehmer werden Probleme 
adressiert, die angesichts über einer Million freier Stellen und eines zunehmenden 
Fachkräftemangels absehbar an Bedeutung verlieren. Man kann nur hoffen, dass dieser 
Vorstoß kein Vorbote einer Renaissance der teuren und verfehlten Frühverrentungspolitik á 
la Norbert Blüm ist. Denn fast könnte man den Eindruck bekommen, dass Martin Schulz 
glaubt, die derzeitige hervorragende Verfassung der deutschen Volkswirtschaft sei auf Dauer 
festgeschrieben, und es sei daher wichtiger, die Menschen, die nicht in Arbeit sind, besser zu 
versorgen als zu akzeptieren, dass auch in einer sozialen Marktwirtschaft jeder besetzte 
Arbeitsplatz aus Sicht des Arbeitgebers eine Investition ist. Und dies gilt erst recht im gerade 
angebrochenen Zeitalter der Digitalisierung. 

 


