Gerhard Schröder: „Mut zur Veränderung“
Wir müssen den Mut aufbringen, in unserem Land jetzt die Veränderungen
vorzunehmen, die notwendig sind, um wieder an die Spitze der wirtschaftlichen und
der sozialen Entwicklung in Europa zu kommen. […]
Deutschland hat […] mit einer Wachstumsschwäche zu kämpfen, die auch
strukturelle Ursachen hat. Die Lohnnebenkosten haben eine Höhe erreicht, die für
die Arbeitnehmer zu einer kaum mehr tragbaren Belastung geworden ist und die auf
der Arbeitgeberseite als Hindernis wirkt, mehr Beschäftigung zu schaffen.
Investitionen und Ausgaben für den Konsum sind drastisch zurückgegangen,
übrigens nicht zuletzt, seit an den Börsen allein in Deutschland während der
vergangenen drei Jahre rund 700 Milliarden Euro buchstäblich vernichtet worden
sind. […]
Wir werden Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern und mehr
Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Alle Kräfte der Gesellschaft
werden ihren Beitrag leisten müssen: Unternehmer und Arbeitnehmer, freiberuflich
Tätige und auch Rentner. Wir werden eine gewaltige gemeinsame Anstrengung
unternehmen müssen, um unser Ziel zu erreichen. […]
Meine Damen und Herren, ich habe das Stichwort „Mut zur Veränderung“ auch und
gerade im Innern unseres Landes bereits genannt. Um unserer deutschen
Verantwortung in und für Europa gerecht zu werden, müssen wir zum Wandel im
Innern bereit sein. Entweder wir modernisieren, und zwar als soziale Marktwirtschaft,
oder wir werden modernisiert, und zwar von den ungebremsten Kräften des Marktes,
die das Soziale beiseite drängen würden. Die Struktur unserer Sozialsysteme ist seit
50 Jahren praktisch unverändert geblieben. An manchen Stellen, etwa bei der
Belastung der Arbeitskosten, führen Instrumente der sozialen Sicherheit heute sogar
zu Ungerechtigkeiten. Zwischen 1982 und 1998 sind allein die Lohnnebenkosten von
34 auf fast 42 Prozent gestiegen. Daraus ergibt sich nur eine Konsequenz: Der
Umbau des Sozialstaates und seine Erneuerung sind unabweisbar geworden. Dabei
geht es nicht darum, ihm den Todesstoß zu geben, sondern ausschließlich darum,
die Substanz des Sozialstaates zu erhalten. Deshalb brauchen wir durchgreifende
Veränderungen. […]
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