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An die 
Mitglieder der Koalitionsfraktionen 
 
 

Berlin,         Dezember 2007 Berlin, 10. Dezember 2007  
 
 
 
19. A+S-Brief für die Bundestagsfraktionen der CDU/CSU und SPD 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik sind entscheidend, damit der wirtschaftliche Aufschwung 
alle erreicht. Wir haben eine volle Agenda, Franz Müntefering hat vieles auf den Weg 
gebracht. Ich will da fortfahren, wo er aufgehört hat. 
 
Die Ausgangslage ist gut: Der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiterhin positiv. Seit 1992 
waren in einem November nicht mehr so wenige Menschen arbeitslos wie in diesem Jahr. 
3,38 Millionen Arbeitslose im November – das sind 617.000 weniger Arbeitslose als vor 
einem Jahr und 1,15 Millionen weniger als vor zwei Jahren. Davon profitieren alle: Die 
Zahl der jungen Arbeitslosen ist um 19,1 % geringer, die der Älteren liegt um 17,4 % nied-
riger als vor einem Jahr. 
Gleichzeitig liegen wir noch deutlicher als im Vormonat über der Rekordmarke von 40 
Millionen Erwerbstätigen. Als Arbeits- und Sozialminister freut mich besonders, dass wir 
wieder mehr als 27 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte haben, 577.000 
mehr als vor einem Jahr. Hinzu kommen eine Million offene Stellen in Deutschland, die 
weitere Chancen auf Arbeit bedeuten. Diese Entwicklung ist nicht mehr nur Folge der 
guten Konjunktur, sondern Resultat struktureller Verbesserungen auf dem Arbeitsmarkt. 
 
Wir sind mit unserer Politik auf dem richtigen Weg. 
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Wir haben in der Koalition vereinbart, dass der Deutsche Bundestag in der nächsten 
Sitzungswoche das Gesetzgebungsverfahren zur Aufnahme der Briefdienstleister in das 
Arbeitnehmerentsendegesetz abschließen soll. Der Bundesrat wird die Änderung des 
Gesetzes am 20. Dezember beschließen. 
 
Damit sind die gesetzlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der von den Tarif-
vertragsparteien für das Briefdienstgewerbe vereinbarte Mindestlohn ab dem 1. Januar 
2008 allgemeinverbindlich für die im Tarifvertrag genannten Personengruppen gilt. Wir 
erreichen so, dass der Wegfall des Briefmonopols keinen Wettlauf um die niedrigsten 
Löhne nach sich zieht. 
 
Auf der Basis des geänderten Arbeitnehmer-Entsendegesetzes können wir eine Rechts-
verordnung erlassen, mit der der Tarifvertrag zur Regelung der Mindestlöhne in der 
Branche Briefdienste für alle Unternehmen verbindlich wird.  
 
Ich bin froh, dass es den Tarifvertragsparteien der Branche in den letzten Wochen ge-
lungen ist, präzise zu definieren, welche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter den 
Tarifvertrag fallen. Nach der Änderung des Geltungsbereichs ist klar, dass Beschäftigte in 
solchen Betrieben und selbstständigen Betriebsabteilungen erfasst werden, die überwie-
gend gewerbs- oder geschäftsmäßig Briefsendungen für Dritte befördern.  
 
 
2. Mindestarbeitsbedingungen-Gesetz, Arbeitnehmer-Entsendegesetz  
 
Die Koalition hat im Sommer vereinbart, mit weiteren Maßnahmen gegen Lohndumping 
vorzugehen. Wir wollen verhindern, dass Wettbewerb nur über niedrige Löhne stattfindet, 
die dann staatlich aufgestockt werden müssen. Wir haben uns deshalb darauf geeinigt, 
dass es branchenspezifische Mindestlöhne über die Ausweitung des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes und über die Aktualisierung des Mindestarbeitsbedingungen-Gesetzes 
geben soll. Alle Branchen, die die nötigen Bedingungen erfüllen, haben bis zum 31. März 
2008 Zeit, die Aufnahme in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz zu beantragen. In Wirt-
schaftszweigen oder Regionen, wo die Tarifbindung gering ist, soll das Mindestarbeits-
bedingungen-Gesetz greifen. Mein Ministerium wird im Anschluss an die Entscheidung 
zur Aufnahme der Briefdienstleistungen ins Arbeitnehmer-Entsendegesetz die Ressort-
abstimmung zu den beiden Gesetzesentwürfen einleiten. Und auch die Koalitionsfraktio-
nen werden frühzeitig in den Gesetzgebungsprozess eingebunden. 
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ir haben den Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung zum 01. Januar 2007 von 6,5 % 
 
W
auf 4,2 % abgesenkt. Damit werden Wachstum und Beschäftigung angeregt. Zum 
01. Januar 2008 haben wir eine weitere Absenkung auf 3,3 % beschlossen. Die Be
zahler – Unternehmen auf der einen sowie Arbeitnehmer auf der anderen Seite –  werden
im Vergleich zu 2005 um jährlich rund 

itrags-
 

23,4 Mrd. Euro entlasten. Konkret heißt das: Wer 
2.000 Euro brutto im Monat verdient, hat künftig 384 Euro im Jahr mehr in der Tasche als
2005.  
 

 

. Verlängerung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes für Ältere
 
4  

ir haben mit den Arbeitsmarktreformen viel erreicht. Mehr Menschen in Arbeit, mehr 

lichen: 
 

-

 
W
Chancen auf Arbeit durch ein gerechtes System des Förderns und Forderns, weniger 
Frühverrentung. Weil das so ist, können wir den Gerechtigkeitsvorstellungen der 
Menschen entsprechen und einen längeren Bezug des Arbeitslosengeldes ermög
Über 50-Jährige erhalten künftig 15 Monate Arbeitslosengeld, über 55-Jährige 18 Monate
und über 58-Jährige 24 Monate. Gleichzeitig bekommen ältere Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer mit einem Anspruch von Arbeitslosengeld von über 12 Monaten einen Ein
gliederungsgutschein, mit dem die Chancen auf einen neuen Arbeitsplatz verbessert wer-
den. Das Kabinett wird den Gesetzesentwurf am 11. Dezember 2007 verabschieden. 
 
 
5. Anschlussregelung für die "58er-Regelung"  

h bin den Koalitionsfraktionen dankbar, dass sie gemeinsam eine Anschlussregelung für 

ts 

 
Ic
die sog. 58er-Regelung gefunden haben. Mein Haus hat die entsprechende politische 
Vereinbarung der Fraktionen umgesetzt und einen Gesetzentwurf erarbeitet. Wer berei
Anspruch auf eine vorzeitige Rente mit Abschlägen hat, wird künftig nicht vor dem 63. 
Lebensjahr darauf verwiesen. Gemeinsam mit der Verlängerung der Bezugsdauer des 
Arbeitslosengeldes wird das Kabinett diesen Gesetzesentwurf am 11. Dezember 2007 
beschließen.  
 
 
6. Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente 

er Abschlussbericht über die Evaluation der Arbeitsmarktinstrumente wurde zu Beginn 
 

-
besserung der Beschäftigungsfähigkeit oder zu Beschäftigung führt, wird fortgesetzt. Was 

 
D
des Jahres vorgelegt. Wir wollen die Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik bündeln.
Der Instrumentenkasten muss kleiner werden, um arbeitsuchende Bürgerinnen und Bür-
ger besser und zielgerichteter zu unterstützen. Was sich als wirksam erweist und zur Ver
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und des Überbrückungsgeldes zu 
inem Existenzgründungszuschuss haben wir bereits einen ersten Schritt gemacht. Ich 

unwirksam und ineffizient ist, wird abgeschafft. Die Arbeitsvermittlung soll die leistungs-
fähigste öffentliche Institution in Deutschland werden. 
 
Mit der Zusammenlegung der Instrumente der Ich-AG 
e
werde dem Kabinett zügig im neuen Jahr einen Vorschlag zur Neuausrichtung der ar-
beitsmarktpolitischen Instrumente vorlegen und anschließend das Gesetzgebungsver-
fahren einleiten.  
 
 
7. Kommunal-Kombi 

ders verfestigter Langzeitarbeitslosigkeit (15 % Arbeitslosigkeit 
nd mehr) wird ab dem 1. Januar 2008 das Bundesprogramm Kommunal-Kombi gestar-

h 

ngen. 
tern der 

. Reform der gesetzlichen Unfallversicherung

 
Für Regionen mit beson
u
tet. Gefördert werden sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze im kommunalen Bereic
durch einen Zuschuss des Bundes in Höhe von maximal 500 Euro, für Ältere ab 50 
maximal 600 Euro. Die Sozialversicherungsbeiträge werden mit bis zu 200 Euro 
bezuschusst. Ziel ist es, mehrere 10.000 Langzeitarbeitslose in Beschäftigung zu bri
Hierzu finden derzeit Gespräche mit kommunalen Spitzenverbänden sowie Vertre
betroffenen Länder statt.  
 
 
8  

ichtung der gesetzlichen Unfallver-
icherung erforderlich ist. Die Koalitionsvereinbarung legt fest, dass die Organisation 

t 
er 

 

 
In der Koalition besteht Konsens, dass eine Neuausr
s
gestrafft, die Wirtschaftlichkeit und die Effektivität des Systems sowie die Zielgenauigkei
der Renten verbessert werden sollen. Allerdings ist eine Reform des Leistungsrechts d
gesetzlichen Unfallversicherung auf Kritik gestoßen. Vor diesem Hintergrund haben die 
Mitglieder der Koalitionsfraktionen sowie die beteiligten Fachkreise weiteren Erörterungs- 
und Entscheidungsbedarf zum Leistungsrecht geäußert. Deshalb hat der Koalitionsaus-
schuss entschieden, dass jetzt nur die Organisationsreform der gesetzlichen Unfallver-
sicherung auf den Weg gebracht wird. Ein entsprechender Referentenentwurf wurde den
Ressorts zur Abstimmung versandt. Die Kabinettbefassung ist im Januar 2008 vorge-
sehen. 
 
 
9. Kosten der Unterkunft 

rn verständigt: Die Bundesbeteiligung an der Leistung für 
nterkunft und Heizung für 2008 wird entsprechend der Änderung der Bedarfsgemein-

schaften auf bundesdurchschnittlich 29,2 % angepasst. Das führt dazu, dass der 

 
Wir haben uns mit den Lände
U



 

Beteiligungssatz im Jahr 2008 für die 14 Ländern 28,6 %, für Baden-Württemberg 32,6 %
und für Rheinland-Pfalz 38,6 % betragen wird. Mit der Beteiligung des Bundes in Höhe 
von 3,9 Mrd. Euro ist gewährleistet, dass die vom Bund gegebene Zusage, die Ko
nen um insgesamt 2,5 Mrd. Euro jährlich zu entlasten, auch für 2008 gegeben ist.  
 
Bei der noch strittigen Frage der Erstattungsregelung zur Grundsicherung im Alter und b
Erwerbsminderung wollen wir eine Einigung mit den Bundesländern erreichen und gehen 

 

mmu-

ei 

avon aus, dass es hier im ersten Quartal eine Verständigung geben wird. Bislang betei-

Kabinettsklausur von Meseberg
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d
ligt sich der Bund mit 409 Mio. Euro.  
 
 
10. Umsetzung der Beschlüsse der  

uf der Grundlage der Vereinbarungen von Meseberg arbeiten wir derzeit an weiteren 
r Leiharbeit, im 

ahmen der Umsetzung der G8-Beschlüsse von Heiligendamm: Stärkung der sozialen 
n 

iebe Kolleginnen und Kollegen, 

nsere Anstrengung lohnt sich: Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt zeigt, dass Refor-
 Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Zukunfts-

higkeit des Landes wächst.  Die Große Koalition wird nicht nachlassen, die Lebensbe-

eriode gemeinsam noch viel Gutes für unser Land 
nd die Bürgerinnen und Bürger erreichen können. 

 
A
Themen: Humanisierung der Arbeitswelt, Überprüfung der Regelungen zu
R
Dimension der Globalisierung durch Förderung der gesellschaftlichen Verantwortung vo
Unternehmen (CSR), sowie Förderung der Umsetzung internationaler Arbeits- und 
Sozialstandards (insbesondere ILO), Überprüfung der Anpassungsmechanismen der 
Regelsätze, Erwerbstätigenzuschuss und vieles mehr. Hierzu werde ich Sie in den 
kommenden Monaten laufend unterrichten. 
 
 
 
L
 
u
men Erfolge bringen können. Das
fä
dingungen für jede Einzelne und jeden Einzelnen im Land zu verbessern. In der Arbeits-
markt- und Sozialpolitik geht es nicht um Luftschlösser, sondern um Verbesserungen auf 
dem harten Boden der Realität. Wir haben die Chance, gute Schritte nach vorne zu ge-
hen. Wir arbeiten daran. 
 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den beiden Koalitionsfraktionen und bin 
sicher, dass wir in dieser Legislaturp
u
 
Mit freundlichen Grüßen 
 


