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Die politische Lage in Deutschland 

Dem Terror die Stirn bieten 
Freiheitliche Lebenskultur beherzt verteidigen 

Bundesparteitag der CDU – Signal der Stärke und Ge-
schlossenheit: Der 23. Bundesparteitag der CDU in 
Karlsruhe hat gezeigt, dass die Union die einzig verblie-
bene Volkspartei unseres Landes ist. Wir haben ge-
meinsam mit den Bürgern Deutschland erfolgreich aus 
einer schweren Finanz- und Wirtschaftskrise geführt 
und machen Politik für alle Menschen in unserem Land. 
Während Sozialdemokraten und Grüne sich aus der po-
litischen Verantwortung stehlen, packen wir die Her-
ausforderungen an und stehen geschlossen hinter un-
serer Bundeskanzlerin Angela Merkel. Insbesondere in 
zwei Bereichen hat der 23. Bundesparteitag wichtige 
Entscheidungen für die Zukunft getroffen. So sprachen 
sich die Delegierten mit großer Mehrheit für den Um-
bau der Bundeswehr aus. Die Wehrpflicht wird ausge-
setzt und die Struktur unserer Streitkräfte so verändert, 
dass eine höhere Zahl an Soldaten für den Einsatz zur 
Verfügung steht. Dies ist notwendig, damit Deutsch-
land auch in Zukunft aktiv zur Sicherheit des westlichen 
Bündnisses beitragen kann. Als die Parteien der Bun-
deswehr werden sich CDU und CSU dafür einsetzen, 
die Leistungsfähigkeit der Bundeswehr und die Attrakti-
vität des Dienstes zu steigern. Für uns ist dabei aber 
auch von größter Bedeutung, dass die Bundeswehr 
auch weiterhin in der Mitte der Gesellschaft verankert 
bleibt. Eine Sternstunde der Partei erlebten die Dele-
gierten des Bundesparteitages bei der mehr als drei-
stündigen, von großer Ernsthaftigkeit und hohem Ve-
rantwortungsbewusstsein geprägten Debatte über die 
Präimplantationsdiagnostik (PID). Diese überaus ni-
veauvolle Diskussion hätte eigentlich ein noch breiteres 
Publikum verdient gehabt. Die Wahrnehmung, dass ei-
ne derartige Diskussionskultur in den Parteien existiert, 
könnte sicherlich zum Abbau von Politikverdrossenheit 
beitragen. Die Aussprache hat vor allem gezeigt, dass 
es bei diesem Thema nicht um „schwarz“ oder „weiß“, 
um „ja“ oder „nein“ gehen kann. Dennoch bedarf es ei-
ner eindeutigen gesetzlichen Regelung. Hierbei können 
aber nicht Parteien oder Fraktionen die Linie vorgeben, 
hier kann nur der einzelne Abgeordnete nach seinen 
sorgsam geprüften Gewissen entscheiden. 

Freiheitliche Lebenskultur beherzt verteidigen: Das Ziel-
objekt des internationalen Terrorismus ist die freiheitli-
che demokratische Grundordnung der westlichen Welt, 
unsere Wirtschaft und insbesondere unsere freiheitli-
che Lebenskultur. Leider haben sich in letzter Zeit An-
zeichen auf eine ernstzunehmende Bedrohung verdich-
tet. Dabei gibt es keine konkreten Bedrohungsszenari-
en, auf die wir uns einstellen könnten. Sicherheitshalber 
müssen wir diese Informationen über mögliche Aktio-
nen aber ernst nehmen und uns für alle Eventualitäten 
wappnen. Es gibt Anlass zur Besorgnis, aber keinen 
Grund zur Panik! Wir alle sollten deshalb beherzigen, 
dass wir uns auch in der aktuellen Gefahrenlage weder 
in unseren Lebensgewohnheiten noch in unserer frei-
heitlichen Lebenskultur einschränken. Die Reaktion auf 

die wahrgenommene Bedrohung sollen die Terroristen 
nicht als Teilerfolg ihrer Strategie verbuchen können. 
Mit Wachsamkeit und Ruhe können wir den Gefahren 
entgegenwirken. Wir lassen uns nicht einschüchtern, 
sondern werden dem Terror die Stirn bieten! Die 
Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder ha-
ben ihre konzertierten Vorkehrungen an die aktuelle 
Gefährdungslage angepasst. Die für alle sichtbaren 
Maßnahmen sind nur ein Teil der zwischen Bund und 
Ländern abgestimmten Maßnahmen. Sie dienen der 
Vorbeugung und Abschreckung. Unsere Sicherheitsbe-
hörden tun alles in ihrer Macht stehende, um die Si-
cherheit der Bürger zu gewährleisten. Unser Dank gilt 
den Sicherheitskräften im Bund und in den Ländern, 
die diesen Auftrag erfüllen. Erschwert wird diese Auf-
gabe durch eine in Teilen unverantwortliche Medienbe-
richterstattung. Es ist nicht hinnehmbar, wenn unter 
dem Deckmantel der Informationspflicht und des 
investigativen Journalismus Menschen verunsichert 
oder gar in Panik versetzt werden. Dabei geht es doch 
eigentlich immer nur um Sensationslust und um Aufla-
gen- bzw. Quotenerfolge. Es wäre wünschenswert, 
wenn diese Pressevertreter das Verantwortungsbe-
wusstsein für das Gemeinwohl zeigen würden, das sie 
immer gerne – und zu Recht – von anderen fordern! 

Grüne wollen vor allem Mittelschicht stärker belasten: 
Vom Bundesparteitag der Grünen ging am vergange-
nen Wochenende vor allem eine Botschaft aus: Inner-
halb der Grünen haben – wie zu ihren Gründungszeiten 
– die Fundamentalisten der Partei Konjunktur. Deutlich 
wird dies nicht nur daran, dass man nach „Stuttgart 
21“ nun auch mit der Bewerbung Münchens um die 
olympischen Winterspiele 2018 ein weiteres Projekt 
von nationaler Bedeutung ablehnt. Auch die sozialpoli-
tischen Positionen der Parteilinken haben sich in Frei-
burg umfassend durchgesetzt: Zur Finanzierung grüner 
Umverteilungsprogramme, insbesondere der Erhöhung 
des Hartz-IV-Satzes, soll die Mitte der Gesellschaft 
künftig kräftig zahlen: So sehen die Beschlüsse des 
Parteitages die Ausweitung der Gewerbesteuer auf 
Freiberufler, den Abbau des Ehegattensplittings und die 
Anhebung des Spitzensteuersatzes von 42 auf 45 Pro-
zent vor. Dieser soll künftig auch für Kapitaleinkommen 
gelten, die derzeit pauschal mit 25 Prozent besteuert 
werden. Darüber hinaus wollen die Grünen im Zuge 
des von ihnen angestrebten Umbaus des Gesundheits-
systems die kostenlose Mitversicherung von nicht be-
rufstätigen Ehepartnern in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung weitgehend abschaffen und die Beitragsbe-
messungsgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung 
von derzeit 3750 auf 5500 Euro anheben. Für ein ver-
sicherungspflichtiges Einkommen von 5500 Euro wür-
de dies allein im Bereich der Krankenversicherung eine 
Zusatzlast von mehr als 1000 Euro im Jahr bedeuten. 
Dies zeigt einmal mehr: die Grünen sind nicht reif für 
politische Verantwortung! 
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Die Woche im Parlament 
In dieser Woche haben wir den Bundeshaushalt 2011 und 
die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2014 verab-
schiedet. 

Nach der Umsetzung des Energiekonzeptes und der 
Gesundheitsreform hat die christlich-liberale Koalition in 
dieser Woche mit der Verabschiedung des Bundeshaus-
haltes 2011 auch im Bereich der Staatsfinanzen die Wei-
chen dafür gestellt, dass Deutschland international wett-
bewerbsfähig bleibt. Damit erreichen wir, dass sich der 
Aufschwung zu einem lang anhaltenden Wachstum entwi-
ckeln kann und der Wohlstand unseres Landes dauerhaft 
gesichert bleibt. Gegenüber dem ursprünglichen Haus-
haltsentwurf senken wir die Nettokreditaufnahme um 9,1 
Milliarden auf 48,4 Milliarden Euro – das sind rund 4,3 
Milliarden Euro weniger als das maximal zulässige Defizit – 
und machen damit einen großen Schritt auf dem Weg zur 
Einhaltung der Schuldenbremse. Zusätzliche Steuerein-
nahmen, die sich aus dem Aufschwung ergeben, entbin-
den uns aber nicht von einem strikten Sparkurs, da die 
Schuldenbremse zum Abbau des strukturellen Defizits ver-
pflichtet. 

Im Rahmen der Haushaltsberatungen haben wir gegen-
über dem Entwurf eine Reihe von Änderungen vorge-
nommen, mit denen wir wichtige Schwerpunkte christlich-
liberaler Politik umsetzen: So haben wir die Mittel für die 
Städtebauförderung von rund 290 auf 455 Millionen Euro 
angehoben. Dies kommt der regionalen Bauwirtschaft und 
unseren Handwerksbetrieben zugute und fördert die Be-
schäftigung. Darüber hinaus entlasten wir mit dem Bun-
deshaushalt 2011 auch die Kommunen. Zu ihrer Unter-
stützung sind als Vorsorge 200 Millionen Euro zusätzlich 
bei den Kosten der Unterkunft ermöglicht worden. Ferner 
wurde der Ansatz beim Wohngeld um 188 Millionen Euro 
erhöht. 

Traditionell nutzte die Bundeskanzlerin Angela Merkel die 
Haushaltsberatungen zum Etat des Bundeskanzleramtes zu 
einer Regierungserklärung. 

Rente mit 67 – Längeres Erwerbsleben keine Bedrohung, 
sondern Chance: In der vergangenen Woche hat das Bun-
deskabinett den Bericht über die Arbeitsmarktlage älterer 
Menschen beschlossen. Der Bericht macht deutlich, dass 
die Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters auf 
67 Jahre nicht nur notwendig, sondern zugleich sozial ver-
tretbar ist. In ihr liegt keine Bedrohung, sondern eine 
Chance, da sich mit der durchschnittlichen Lebenszeit 
auch die Zeit des gesunden und leistungsfähigen Alters 
verlängert. 

Der Altersaufbau unserer Bevölkerung wird sich schon in 
den nächsten zwei Jahrzehnten grundlegend wandeln. Im 
Jahr 2030 wird das Verhältnis der über 64-Jährigen zu 
den 20- bis 64-Jährigen bei eins zu zwei Personen liegen. 
Heute beträgt es noch eins zu drei. Vor dem Hintergrund 
dieser Entwicklung sichert die Anhebung des Rentenein-
trittsalters die Gerechtigkeit zwischen den Generationen 
und stärkt die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
Deutschlands. Hingegen würde die Anhebung des Bei-
tragssatzes zur Rentenversicherung, die die Sozialdemo-
kraten mit ihrer Forderung nach der Abschaffung der Ren-
te mit 67 vorbereiten, die jüngeren Generation überfordern 
und durch steigende Arbeitskosten den Standort Deutsch-
land gefährden. 

Aus dem Bericht der Bundesregierung geht ferner hervor, 
dass sich die Erwerbsbeteiligung und die Arbeitsmarkt-
chancen für ältere Menschen in den letzten Jahren deut-
lich verbessert haben. Die Zahl der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten im Alter zwischen 55 und unter 65 
Jahren ist kontinuierlich gestiegen. Gegenüber dem Jahr 
2000 hat sich ihre Erwerbsbeteiligungsquote nahezu ver-
doppelt und liegt heute bei rund 40 Prozent. Diese positi-
ve Entwicklung wird sich fortsetzen, da aufgrund der de-
mografischen Entwicklung in Zukunft immer weniger 
Menschen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und 

die Wirtschaft nicht auf das Potenzial der Älteren verzich-
ten kann.  

Ein längeres Erwerbsleben ist somit keine Bedrohung, 
sondern eine Chance für mehr Wohlstand und Teilhabe 
für die Menschen, zumal die Verlängerung der Regelar-
beitszeit nicht von heute auf morgen, sondern ab 2012 
schrittweise über einen Zeitraum von 18 Jahren hinweg 
angehoben wird. Erst für die Jahrgänge ab 1964 wird die 
Regelaltersgrenze von 67 Jahren gelten.  

 
Daten und Fakten 
Durchschnittliche Kinderzahl gesunken: Die zusammenge-
fasste Geburtenziffer beträgt für das Jahr 2009 in 
Deutschland pro Frau 1,36 und ist damit gegenüber den 
Jahren 2008 (1,38) und 2007 (1,37) leicht gesunken. Da-
bei ging die durchschnittliche Zahl der Geburten bei jünge-
ren Frauen zurück, während sie bei Frauen ab 33 zunahm. 
Im Westen Deutschlands sank die durchschnittliche Kin-
derzahl von 1,37 (2008) auf 1,35 (2009). Im Osten hinge-
gen blieb sie mit 1,4, wie schon im Vorjahr, auf dem 
höchsten Niveau seit der Wiedervereinigung. Unter den 
Bundesländern bildeten 2009 Sachsen und Mecklenburg-
Vorpommern die Spitzenreiter mit den höchsten Geburten-
ziffern, die Schlusslichter waren die Stadtstaaten und das 
Saarland. Insgesamt kamen im letzten Jahr 665.000 Kin-
der zur Welt und damit etwa 17.000 weniger als noch 
2008. (Quelle: Statistisches Bundesamt) 

Zahl der Einschulungen rückläufig: Zu Beginn des Schuljah-
res 2010/11 wurden mit 716.900 Kindern rund 1,3 Pro-
zent weniger eingeschult als noch im Vorjahr. Während in 
den neuen Bundesländern ein Anstieg von 2,0 Prozent zu 
verzeichnen war, nahm die Zahl der Einschulungen in den 
alten Bundesländern um 2,0 Prozent ab. Den stärksten An-
stieg verzeichnete Sachsen (+4,8 Prozent), den deutlichs-
ten Rückgang Bayern (-4,3 Prozent). Im Vergleich zum 
Jahr 2000 nahm die Zahl der Schulanfänger aufgrund der 
demographischen Entwicklung um 11,6 Prozent ab. Auch 
hierbei zeigen sich regionale Unterschiede: Im früheren 
Bundesgebiet sank die Zahl der Einschulungen zwischen 
2000 und 2010 um 16,4 Prozent, während sie in den 
neuen Bundesländern, einschließlich Berlin, um 20,5 Pro-
zent zunahm. Das Gros der Schulanfänger begann die 
Schulausbildung in Grundschulen (94,7 Prozent), lediglich 
3,6 Prozent begannen ihre Schullaufbahn in Förderschulen, 
0,9 Prozent in Integrierten Gesamtschulen und 0,8 Prozent 
in Freien Waldorfschulen. (Quelle: Statistisches Bundesamt) 

Aufschwung setzt sich auch im dritten Quartal fort: Im Ver-
gleich zum zweiten Quartal wuchs das Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) im dritten Quartal um 0,7 Prozent. Die Ergebnis-
se der ersten beiden Quartale wurden vom Statistischen 
Bundesamt nach oben – auf nun +0,6 Prozent und +2,3 
Prozent – korrigiert. Somit holt die deutsche Wirtschaft im 
zweiten Halbjahr weiter auf, wenn auch mit etwas abge-
schwächtem Tempo. Im Vergleich zum Vorjahr stieg das 
preisbereinigte BIP im dritten Quartal 2010 gegenüber 
dem dritten Quartal 2009 um 3,9%.  
(Quelle: Statistisches Bundesamt) 
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