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Die politische Lage in Deutschland 

Europa ist unsere Zukunft 
Klimaschutz und Religionsfreiheit stärken 

Kaum ein anderes Land hat von der Europäischen Uni-
on so profitiert wie Deutschland. Wiedervereinigung, 
wirtschaftliches Wachstum, Aussöhnung mit den 
Nachbarländern – all das wäre ohne die Europäische 
Union nicht möglich gewesen. Ohne die EU gäbe es in 
einer globalisierten Welt keine wirksame Vertretung der 
deutschen Interessen. Denn in der Welt von heute 
würden selbst die Stimmen großer Staaten wie 
Deutschland und Frankreich kaum mehr wahrgenom-
men. Und noch immer ist die Europäische Union unser 
wichtigster Absatzmarkt. All dies wird bei der gegen-
wärtigen Diskussion über den Euro gerne vergessen. 
Natürlich stehen die Risiken derzeit im Vordergrund der 
Betrachtung. Wir sind uns aber auch der enormen Vor-
teilen der europäischen Einigung bewusst. Deshalb 
sorgen wir dafür, dass der Euro eine stabile und welt-
weit anerkannte Währung bleibt. Wir unterstützen die 
Bundesregierung dabei, den Euro nachhaltig zu stabili-
sieren. Die Eurozone ist stärker als es scheint. Aber nur 
Stabilität und nachhaltiges Wirtschaften in allen Euro-
Ländern schützen auf Dauer vor Spekulation. Wir wol-
len eine nachhaltige Haushalts- und Wirtschaftspolitik. 
Eurobonds und eine Transferunion lehnen wir strikt ab. 
Deutschland leistet solidarische Hilfe, wo es nötig ist. 
Solidarität ist aber keine Einbahnstraße. Wir müssen die 
Stabilitätskultur im Euroraum ausbauen, statt sie abzu-
schwächen. Das Versagen von Rot-Grün in diesem Be-
reich hat hier bereits genug Glaubwürdigkeit verspielt. 
Zentraler Punkt für die Stabilitätskultur ist der neue Kri-
senmechanismus (Europäischer Stabilitätsmechanis-
mus ESM), der auf dem Europäischen Rat vom 16./17. 
Dezember in die Wege geleitet wurde. Für das, was die 
Bundesregierung hierzu in den letzten Wochen und 
Monaten geleistet hat, danken wir der Bundeskanzlerin 
und dem Bundesfinanzminister. 

Erfolg für Klimaschutz und Staatengemeinschaft: Die 
Weltklimakonferenz in Cancún war ein Erfolg. Erstmalig 
ist das 2-Grad-Ziel von der Weltgemeinschaft offiziell 
anerkannt worden. Die Weltklimakonferenz hat sich zu-
dem nach schwierigen Verhandlungen und in letzter 
Minute auf ein umfassendes Maßnahmenpaket ver-
ständigt, das einen wesentlichen Schritt darstellt, um 
dieses Ziel zu erreichen. Die dabei getroffenen Ent-
scheidungen sind ein Meilenstein auf dem Weg zu ei-
nem Klimaabkommen. Das Paket von Cancún umfasst 
Minderungsmaßnahmen von Industrie- und Entwick-
lungsländern, die Errichtung eines globalen Klimafonds, 
Verabredungen zur Anpassung an die Folgen des Kli-
mawandels, zum Waldschutz, zur Technologiekoopera-
tion und zum Kapazitätsaufbau in Entwicklungsländern. 
Es wurde ein Verfahren zur Überprüfung vereinbart, 
welche zusätzlichen Maßnahmen zur Einhaltung des 2-
Grad-Ziels erforderlich sind. Außerdem wurden grund-
sätzliche Vereinbarungen zur Transparenz der Klima-
schutzmaßnahmen von Staaten abgeschlossen. Die In-

dustrieländer haben zugesagt, ab 2020 jährlich 100 
Mrd. Dollar für Klimaschutzmaßnahmen in den Ent-
wicklungsländern zu mobilisieren. Die Konferenz war 
ein Schritt nach vorn. Die Staatengemeinschaft hat sich 
als handlungsfähig erwiesen. Der Prozess muss nun 
fortgesetzt werden. Auf diesen Erfolg müssen wir auf-
bauen.  

Einsatz für Religionsfreiheit weltweit: Die christlich-
liberale Koalition hat das Werben für Religionsfreiheit 
und den Einsatz für verfolgte Christen zu einem festen 
Bestandteil der deutschen Außenpolitik gemacht. In 
dieser Woche hat der Bundestag unseren Antrag „Reli-
gionsfreiheit weltweit schützen“ abschließend beraten. 
Mit dem Antrag wird der Fokus auf drei Bereiche ge-
legt, die im Kampf für umfassende Religionsfreiheit 
zentral sind. Zur Religionsfreiheit gehört vor allem das 
Recht, seinen Glauben öffentlich zu bekennen. Insbe-
sondere in zahlreichen muslimischen Staaten werden 
dieses Recht und die Möglichkeit, für die eigenen 
Glaubensüberzeugungen zu werben, stark einge-
schränkt. Dies gilt beispielsweise auch für die Türkei. 
So hält der im November 2010 erschienene EU-
Fortschrittsbericht neben einer Reihe weiterer Defizite 
fest, dass das öffentliche Werben als Bedrohung der 
staatlichen Integrität und der muslimischen Religion 
wahrgenommen und in Einzelfällen sogar strafrechtlich 
verfolgt wird. Der Bau von Kirchen ist rechtlich stark 
eingeschränkt. Zur Religionsfreiheit gehört ferner das 
Recht, den eigenen Glauben zu wechseln oder auch 
gar keine Religion zu haben. Zahlreiche Staaten, insbe-
sondere mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit, be-
streiten dieses Recht. Der Abfall vom Islam (Apostasie) 
wird in vielen dieser Staaten strafrechtlich verfolgt. Dies 
gilt beispielsweise für den Iran. Im Norden des Landes 
befinden sich ein Pastor und seine Frau wegen des 
Vorwurfs der Apostasie seit über einem Jahr in Haft. Im 
September dieses Jahres hat ihn ein islamisches Revo-
lutionsgericht zum Tode verurteilt. Eng verbunden mit 
der Religionsfreiheit ist die Meinungsfreiheit. Der An-
trag kritisiert den Versuch von islamischen Staaten, die 
Meinungsfreiheit mit der Begründung einzuschränken, 
den Islam vor Diffamierung schützen zu wollen. Auf 
Ebene der Vereinten Nationen werben diese Staaten 
seit langem für solch ein Vorgehen. So genannte 
Blasphemiegesetze sind heute in vielen Staaten Reali-
tät. Dies gilt beispielsweise für Pakistan. Dort wurde im 
November 2010 die Christin Asia Bibi nach einem 
Streit mit Nachbarn beschuldigt, Jesus Christus mit 
Mohammed verglichen zu haben. Von einem Gericht in 
der Provinz Punjab wurde sie wegen des Vorwurfs der 
Blasphemie zum Tode verurteilt. Gegen diese und an-
dere Fälle haben wir wiederholt protestiert und unsere 
Solidarität mit den verfolgten Christen zum Ausdruck 
gebracht. Wir werden in unserem Engagement für die 
Religionsfreiheit der niemals nachlassen! 
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Die Woche im Parlament 
Am Mittwoch hat Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Re-
gierungserklärung zum Europäischen Rat abgegeben, der 
am 16. und 17. Dezember in Brüssel stattfindet.  

Bundesaußenminister Guido Westerwelle, hat in dieser 
Woche eine Regierungserklärung zu den Fortschritten und 
Herausforderungen in Afghanistan abgeben. Anlass war der 
Fortschrittsbericht zum deutschen Engagement in Afgha-
nistan, den die Bundesregierung in dieser Woche vorge-
legt hat. Der Anstoß zu diesem Bericht kam aus unserer 
Fraktion. Anfang des Jahres haben wir den notwendigen 
Strategiewechsel in Afghanistan eingeleitet. Ziel war es, 
mit der „Übergabe in Verantwortung“ zu beginnen. Die af-
ghanische Regierung soll danach dazu befähigt werden, 
selbst für ihre Sicherheit zu sorgen. Die Abzugsperspektive 
für unsere Soldaten im Einsatz in Afghanistan muss sich 
dann an konkreten Fortschritten vor Ort bemessen. Auf 
rund 100 Seiten zeigt der Bericht auf, wo wir zurzeit ste-
hen, wie unsere Ziele aussehen und was unter den gege-
benen Voraussetzungen realistischerweise erreichbar ist. Er 
benennt Defizite, zeigt aber auch deutlich die erreichten Er-
folge, wie etwa die erheblichen Fortschritte beim Aufbau 
der afghanischen Sicherheitskräfte. Wir unterstützen die im 
Bericht getroffene Feststellung, dass „in erster Linie eigene 
afghanische Anstrengungen erforderlich“ sind, damit wir 
einen nachhaltigen Erfolg erzielen können. Die afghanische 
Seite muss ihre eingegangenen Verpflichtungen, wie etwa 
gute Regierungsführung, Korruptionsbekämpfung oder den 
Aufbau einer unabhängigen Justiz, einhalten. Die internati-
onale Präsenz in Afghanistan wird sich in den Jahren 
2011‐2014 entscheidend verändern. Ziel der Bundesregie-
rung ist es, 2011 auch im deutschen Verantwortungsbe-
reich im Norden den Übergabeprozess einzuleiten. Der 
Beginn der „Übergabe in Verantwortung“ ist jedoch nicht 
gleichzusetzen mit dem Abzug der internationalen Sicher-
heitskräfte. Im Zuge der Übergabe der Sicherheitsverant-
wortung beabsichtigt die Bundesregierung aber einzelne, 
nicht mehr benötigte Fähigkeiten – soweit die Lage dies 
erlaubt – ab Ende 2011 langsam zu reduzieren. 

Die christlich-liberale Koalition hat das Werben für Religi-
onsfreiheit und den Einsatz für verfolgte Christen zu einem 
festen Bestandteil der deutschen Außenpolitik gemacht. In 
dieser Woche hat der Bundestag unseren Antrag Religi-
onsfreiheit weltweit schützen abschließend beraten. 

Mit unserem Antrag 60 Jahre Charta der deutschen Hei-
matvertriebenen – Aussöhnung vollenden, der in dieser 
Woche in 1. Lesung beraten wurde, setzt die Koalition an-
lässlich des 60. Jubiläumsjahres der Charta ein Zeichen 
der Solidarität mit den Heimatvertriebenen. Die Bundesre-
gierung fordern wir auf, sich der aktuellen Probleme der 
Sicherung von Zeitzeugenberichten und Archivalien anzu-
nehmen sowie die akademische Förderung der Kultur und 
Geschichte der Deutschen im östlichen Europa auf eine 
neue Basis zu stellen.  

Mit dem Gesetz zur Änderung des Energiesteuer- und des 
Stromsteuergesetzes, das in dieser Woche verabschiedet 
wurde, wollen wir die Wirkung der Energie- und Strom-
steuer verbessern sowie die bestehenden Vorschriften an 
das sich ständig ändernde Marktumfeld für Energieerzeug-
nisse anpassen. Dabei dürfen wir die klimapolitischen Ziele 
der Bundesregierung nicht aus den Augen verlieren. Au-
ßerdem gilt es, Beeinträchtigungen des Wettbewerbs in 
der Landwirtschaft durch die unterschiedliche Besteuerung 
von Agrardiesel in der EU abzumildern. Aus diesem Grund 
werden wir den mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2005 
eingeführten und zwischenzeitlich ausgesetzten Selbstbe-
halt von 350 Euro und die Obergrenze von 10.000 Liter je 
Betrieb endgültig streichen. Dies entlastet die Forst- und 
Landwirtschaft dauerhaft um 260 Mio. Euro.  

In dieser Woche stellte der Wehrbeauftragte seinen Jah-
resbericht 2009 vor. Dieser spiegelt die wichtigsten Prob-
leme, Beschwerden und offenen Fragen wider, die dem 
Wehrbeauftragten als Eingaben von den Soldaten zugelei-
tet werden und gewährt einen Einblick in das Innenleben 
der deutschen Streitkräfte. 

Mit dem Bericht des Innenausschusses zum Jahresbericht 
der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit 
2010 haben wir eine Bilanz der gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Entwicklung seit der Wiedervereinigung 
gezogen. Der Bericht zeigt die Erfolgsgeschichte der letz-
ten zwanzig Jahre, stellt aber auch die noch vor uns lie-
genden Herausforderungen dar, die auf dem Weg hin zu 
gleichwertigen Lebensverhältnissen in Ost und West zu 
bewältigen sind. 

In 2. und 3. Lesung haben wir in dieser Woche das Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über die Einsetzung eines Nati-
onalen Normenkontrollrates beraten. Wie im Koalitionsver-
trag vereinbart, soll so eine Stärkung des Entbürokratisie-
rungsgremiums sowie eine Ausweitung seiner Kompeten-
zen erfolgen. Dazu werden Größe und Zusammensetzung 
dieses Gremiums vor dem Hintergrund seines erweiterten 
Mandats angepasst.  

In 2. und 3. Lesung beraten wir das Gesetz zu dem Über-
einkommen des Europarates vom 16. Mai 2005 zur Verhü-
tung des Terrorismus, das der Ratifizierung dieses Überein-
kommens dient. Von den Vertragsparteien werden wirk-
same Maßnahmen verlangt, um die Begehung terroristi-
scher Straftaten zu verhindern. Zum Zweck der Terroris-
musvorbeugung fordert das Übereinkommen zudem eine 
verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien. 

Mit dem in 2. und 3. Lesung verabschiedeten Zweiten Flä-
chenerwerbsänderungsgesetz werden die Erwerbsmöglich-
keiten für Alteigentümer verbessert, die der Enteignung in 
der sowjetischen Besatzungszone zum Opfer fielen. Vo-
raussetzung ist ihr Anspruch auf einen begünstigten Er-
werb von landwirtschaftlichen Flächen, entsprechend dem 
ursprünglichen Wiedergutmachungsgedanken der Rege-
lung. Die Änderung bewirkt, dass Verzögerungen bei der 
Bescheidung der Ausgleichsleistung sich nicht mehr nega-
tiv auf den Umfang der Erwerbsmöglichkeiten auswirken. 

 
Daten und Fakten 
Zahl der Beschäftigten auf Rekordhoch: Die Zahl der Be-
schäftigten erreichte im vergangenen Oktober mit rund 
40,9 Mio. Personen den höchsten Stand seit der Wieder-
vereinigung, gleichzeitig sank die Zahl der Arbeitslosen im 
November deutlich unter die Marke von drei Millionen 
(2.931.170). Gegenüber dem Vorjahresmonat war dies ein 
Rückgang von 284.000. Getragen wird diese Entwicklung 
vor allem von dem Aufbau sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigung, der sich hauptsächlich durch einen Anstieg 
der Vollzeitbeschäftigung auszeichnet. Gleichzeitig stieg 
auch die Fachkräftenachfrage weiter: Mehr als 394.000 
Stellen sind derzeit zu besetzen, über zwei Drittel davon 
kurzfristig. Während im Vergleich zum Vorjahresmonat im 
Westen die Zahl der offenen Stellen um 37 Prozent zu-
nahm, standen in Ostdeutschland 29 Prozent mehr Jobs 
zur Verfügung als noch im November 2009. 
(Quelle: Bundesagentur für Arbeit / Statistisches Bundesamt) 
 

Wir wünschen allen Lesern 
ein besinnliches und gesegnetes Weihnachtsfest 

und ein gutes Jahr 2011! 
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