
DGB: Durchwachsene Regierungsbilanz der Groko  

 

Wie hat sich die große Koalition in den vergangenen vier Jahren geschlagen? Wurde die schwarz-rote 

Regierung ihrem selbst formulierten Anspruch gerecht, den sozialen Zusammenhalt zu stärken? Wie 

hat sie die Herausforderungen während der noch andauernden Corona-Pandemie bewältigt? Der 

DGB hat Bilanz gezogen: Bis zum Frühjahr 2020 sind viele aus gewerkschaftlicher Sicht wichtige 

Projekte umgesetzt worden, danach schaltete die Regierung in den Krisenmodus. In der Folge seien 

zwar noch einige Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt worden – manche Versprechen 

allerdings seien „leer geblieben“. Wir schauen genauer hin:  

Arbeitsmarkt & Soziales 

Vor allem SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil war bei der Umsetzung von Gesetzespaketen recht 

rührig. So konnte mit dem 2018 beschlossenen Rentenpaket das jahrelang rückläufige Rentenniveau 

bei 48 Prozent des durchschnittlichen Netto-Entgelts stabilisiert werden – allerdings zunächst nur bis 

2025. Mit der Einführung der Grundrente ab 2021 wurde ein weiteres, für Beschäftigte wichtiges 

Projekt umsetzen: Der aktuelle Kompromiss bringt spürbare Verbesserungen für rund 1,3 Millionen 

Menschen. Bereits zum Jahresstart 2019 war auch die paritätische Finanzierung der 

Krankenversicherung wiederhergestellt: Endlich zahlen Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen 

wieder den gleichen Beitrag. Zudem konnten ein Weiterbildungsanspruch für Beschäftigte, ein Recht 

auf befristete Teilzeit und Verbesserungen für Azubis wie eine Mindestausbildungsvergütung 

eingeführt werden. Durch das Arbeitsschutzkontrollgesetz sind außerdem neuerdings Werkverträge 

und Leiharbeit in der Fleischindustrie weitestgehend verboten.  

Grundsätzlich zu begrüßen ist die Weiterentwicklung des Gesetzes zu Frauen in Führungspositionen, 

allerdings ist der Wirkungsbereich auf börsennotierte und mitbestimmte Unternehmen viel zu eng 

ausgelegt. Das kürzlich beschlossene Betriebsrätemodernisierungsgesetz vereinfacht 

Betriebsratswahlen und sichert Aktiven besseren Schutz zu, lässt aber immer noch viele Lücken. 

Gescheitert ist trotz langer Beratungen eine Reform des Befristungsgesetzes, die den Missbrauch von 

befristeten Kettenverträgen verhindern soll. Auch eine angestrebte bundesweite Regelung zur 

Tariftreue bei öffentlichen Auftragsvergaben hat die große Koalition nicht umgesetzt.  

Das Pflegepersonalstärkungsgesetz, das die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals in Kliniken und 

in der Altenpflege verbessern soll, hat eine bessere Vergütung und geringere Arbeitsbelastung der 

Beschäftigten zum Ziel. Das ist selbstverständlich zu begrüßen – aber angesichts der immer noch 

katastrophalen Personalsituation nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Weder gibt es bisher eine 

flächendeckende tarifliche Bezahlung in der Pflege noch konnte eine nennenswerte Zahl neuer 

Arbeitskräfte für den Bereich gewonnen werden. Auch das Armutsrisiko Pflegebedürftigkeit wurde 

nicht beseitigt.  

Bildung, Familien, Wohnen  

Fünf Milliarden Euro stehen über den „Digitalpakt Schule“ bis 2024 zur Verfügung, um die Schulen 

digital aufzurüsten – das ist nur möglich, weil das im Grundgesetz verankerte Kooperationsverbot 

gelockert wurde und der Bund deswegen Länder und Kommunen in den Bereichen Schule, 

Nahverkehr und sozialer Wohnungsbau besser unterstützen kann. Auch wurde ein Rechtsanspruch 

auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder verankert – allerdings gestaffelt von 2026 bis 2029. 

Über das Familienentlastungsgesetz werden Familien künftig fast zehn Milliarden Euro weniger 

Steuern zahlen. Ob zudem das geplante Gesetzpaket zur Aufstockung und Verbesserung der Kita-



Betreuung mit einem Volumen von 5,5 Milliarden Euro tatsächlich in Kraft tritt, ist offen – die 

Entscheidung fällt erst im September im Bundesrat. Scheitert das Gesetz, wurde ein wichtiges 

Vorhaben des Koalitionsvertrags nicht umgesetzt.  

Bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum hat die Regierung zahlreiche Maßnahmen veranlasst, 

ist aber dennoch deutlich hinter den eigenen Zielen zurückgeblieben. 1,5 Millionen neue Wohnungen 

sollten in den zurückliegenden Jahren gebaut werden, es waren aber nur 1,2 Millionen. 25.000 neue 

Sozialwohnungen entstehen derzeit jährlich – aber 70.000 fallen pro Jahr aus der Sozialbindung 

heraus. Die Wohnraumkrise verschärft sich in der Folge eher noch.  

Klima & Transformation 

Keiner fällt ins Bergfreie: Im Kohlekompromiss von 2019, zuvor jahrelang verhandelt in der 

Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“, ist ein sozialverträglicher Ausstieg aus 

der Kohle gesetzlich verankert. Die Beschäftigten wurden abgesichert, über Strukturhilfen können 

betroffene Regionen neue Job-Perspektiven entwickeln. Mit der nationalen Wasserstoffstrategie hat 

die Regierung außerdem einen wichtigen Impuls gesetzt, um das Zukunftsthema gezielt zu 

unterstützen. In den Klimaschutzgesetzen 2019 und 2021 wurden zudem ambitionierte Klimaziele 

festgeschrieben. Wie diese Ziele konkret erreicht werden können, ist bisher leider nicht definiert. So 

ist immer noch offen, wie der Ausbau der Erneuerbaren Energien vorangetrieben werden soll. 

Anspruch und Wirklichkeit klaffen bei dem Thema Energiewende weit auseinander. Mit dem 

Klimapaket 2019 wurde auch ein nationaler CO2-Preis eingeführt – grundsätzlich zwar ein sinnvolles 

Instrument, um den Kohlendioxid-Ausstoß zu regulieren. Allerdings fehlt eine soziale Komponente 

für finanziell schlechter gestellte Haushalte, die etwa höhere Heizkosten kaum verkraften können. 

Auch ein dringend notwendiger, beschäftigungsfreundlicher Garantiepreis zum Schutz 

energieintensive Branchen ist bisher nicht festgelegt.  

Corona-Management 

Im Frühjahr 2020 musste die Regierung angesichts der Corona-Pandemie in den Krisenmodus 

umschalten. Viele der kurzfristig vereinbarten Maßnahmen sind aus gewerkschaftlicher Sicht positiv 

zu bewerten – etwa die unkomplizierte Verlängerung und Ausweitung der Kurzarbeit, auf die die 

Gewerkschaften gedrungen haben. Nach bisherigen Schätzungen konnten mit diesem Instrument in 

der Krise rund zwei Millionen Arbeitsplätze gerettet werden. Auch der Zugang zu Hartz-IV wurde 

vereinfacht, die Auszahlung verlängert. Auf Druck der Gewerkschaften wurden auch umfassende 

Regeln zum Schutz vor einer Corona-Infektion am Arbeitsplatz eingeführt, etwa verbindliche 

Abstands- und Hygieneregeln im Betrieb, ein verpflichtendes Testangebot sowie die Pflicht, 

Homeoffice anzubieten, wo es möglich ist. Auch Versicherungs- und Arbeitsschutzfragen im Home 

Office wurden gesetzlich geregelt.  Die großzügigen Corona-Hilfsprogramme für Firmen verhinderten 

eine Pleitewelle und den Abbau von Arbeitsplätzen, zudem wurde die Schuldenbremse für 2020 und 

2021 ausgesetzt, um Corona-Hilfen, Konjunkturmaßnahmen und Unterstützung für Kommunen 

finanzieren zu können. Anders als bei der Finanzkrise 2008/2009 hat die Regierung nicht am eigenen 

Spardiktat festgehalten, sondern mit der „Bazooka“ Geld zur Verfügung gestellt.  

 


