Plenarrede von Josip Juratovic am 17.06.2010 im Deutschen Bundestag
zum Antrag der LINKEN: „Mit guter Arbeit aus der Krise“

Sehr geehrte Frau Präsidentin!
Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen!
Die Überschrift des Antrags, über den hier diskutiert wird, lautet „Mit guter Arbeit aus der
Krise“. Es werden verschiedene Lösungsangebote aufgezeigt, die Beiträge zu mehr sozialer
Gerechtigkeit leisten sollen, allerdings alle auf der Basis der Umverteilung. Doch um aus der
gegenwärtigen Krise zu finden, gehört mehr dazu. Mehr Umverteilung ist noch lange nicht
Gerechtigkeit.
So wird zum Beispiel auch bei den Linken die Zeitarbeit hingenommen. Ja, Herr Kober, auch
ich bin der Meinung, dass die Zeitarbeit an sich für die Betroffenen eine Chance sein kann.
Jedoch ist die Zeitarbeit im Vergleich zur Festanstellung eine Ungerechtigkeit. Das gilt nicht
nur für die Entlohnung. Zeitarbeiter werden auch außerhalb des Arbeitslebens stigmatisiert.
Wenn beispielsweise jemand einen Kredit haben möchte, wird ihm dieser verwehrt, wenn er
als Zeitarbeiter keine unbefristete Anstellung vorweisen kann. Frau Connemann, Sie wollen
die Partei der Familienfreundlichkeit sein. Ich denke, mit dieser Perspektive ist es nicht gerade ermutigend, eine Familie zu gründen.
Ja, wir befinden uns in einer Krise. Mehr soziale Gerechtigkeit kann die Auswirkungen der
Krise bei den Betroffenen schmerzlindernd gestalten. Um jedoch aus der gegenwärtigen Krise zu kommen, müssen wir neue Antworten auf die Frage finden, wie wir den Menschen
eine Zukunft bieten. Die Menschen sind verunsichert. Zwar haben die meisten Menschen das
Gefühl, dass es ihnen aktuell gut geht, aber keiner weiß, wie lange noch. Vor allem junge
Menschen haben die Sorge, ob sie Arbeit bekommen und unter welchen Bedingungen sie
arbeiten müssen. Es herrscht Orientierungslosigkeit und vor allem schwindet das Vertrauen
in den Zusammenhalt der Gesellschaft und auch in die Politik.
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben verschiedene Krisen zu bewältigen, und
wir müssen dafür sorgen, das Vertrauen bei den Menschen, dass es in unserer Gesellschaft
gerecht zugeht, wieder herzustellen.
Da ist einerseits die Wirtschafts- und Finanzkrise, aber es gibt auch eine Krise in der Arbeitswelt, und zwar nicht nur hinsichtlich des Umgangs mit Umwelt und Ressourcen, sondern
auch hinsichtlich der betrieblichen Strukturen. So haben wir in zahlreichen Betrieben zum
Beispiel vier Klassen von Arbeitnehmern: da sind erstens die Festangestellten, da sind zwei-

tens die Neueinsteiger, da sind drittens die Beschäftigten im indirekten Bereich, und da sind
viertens die Zeitarbeiter, die befristet Beschäftigten und die Praktikanten. Das ist gelebte
Entsolidarisierung in den Betrieben. Natürlich müssen wir schauen, wie wir die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten steigern können. Leistungsdruck und Entsolidarisierung führen allerdings nur zu kurzfristigem Profit. Für nachhaltiges Wirtschaftswachstum, das auch unserer
Gesellschaft Nutzen bringt, benötigen die Beschäftigten in erster Linie Motivation und Sicherheit.
Doch wir haben auch eine Gesellschaftskrise. Unsere Gesellschaft, die auf Solidarität und
Zusammenhalt aufgebaut ist, leidet zunehmend darunter, dass bei vielen Menschen der Ellenbogen zum wichtigsten Körperteil geworden ist. Die Werte, die unsere Gesellschaft lange
Zeit ausgemacht haben, werden zunehmend ignoriert. Es besteht der Eindruck, dass Fleiß,
Ehrlichkeit und Anstand sich nicht mehr lohnen. Der Ellenbogen hingegen ist salonfähig geworden.
Leider muss ich feststellen, dass die Regierungspolitik das Spiegelbild einer Ellenbogengesellschaft geworden ist. Wenn ich das sogenannte Sparpaket betrachte, stelle ich fest, dass dabei sehr viel Ellenbogen im Spiel ist. Ich habe den Eindruck, dass die Regierung nach betriebswirtschaftlichen Maßstäben handelt und vergisst, dass es die ureigene Aufgabe der
Politik ist, für alle Bürgerinnen und Bürger da zu sein. Die vermeintlichen Einsparungen gehen ausschließlich auf Kosten der Schwächsten in unserer Gesellschaft. Dieses sogenannte
Sparpaket ist Ausdruck der Unfähigkeit und Ideenlosigkeit der gegenwärtigen Regierung. Es
führt dazu, dass die Politik zunehmend das Vertrauen der Menschen verliert, und es bringt
die ganze Gesellschaft in die Gefahr, nach irgendwelchen Heilsbringern zu rufen.
Der Staat muss das Vertrauen und die Handlungsfähigkeit zurückgewinnen. Um die Zukunft
zu gestalten, brauchen wir einen offenen Dialog auf allen Ebenen unserer Gesellschaft. Nur
so finden wir den Weg aus der Krise. Wir Sozialdemokraten laden dazu ein, diesen Dialog
über die Zukunft des Arbeitslebens und der Gesellschaft in Deutschland, in Europa und in der
Welt zu führen. Wir wollen keine voreiligen und von oben aufgesetzten Scheinlösungen,
sondern wir wollen aus der Mitte der Gesellschaft neue und tragfähige Antworten finden,
um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft wiederherzustellen. Damit werden wir auch
wieder Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik schaffen.
Der Antrag der Linken bringt zwar den Wunsch nach mehr Gerechtigkeit zum Ausdruck, dem
ich mich anschließe, jedoch wird er seinem Anspruch, Wege aus der Krise zu finden, nicht
gerecht. Deswegen können wir Sozialdemokraten dem Antrag diesmal nicht zustimmen.
Dankeschön.

