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Die politische Lage in Deutschland 
Erfreuliche Zeichen am Arbeitsmarkt 

Islamkonferenz: Gemeinsam gegen Radikalisierung  

Die anhaltend große Arbeitskräftenachfrage ist ein wichti-
ges Anzeichen für den unverminderten Aufschwung und 
für den Erfolgskurs der unionsgeführten Koalition in der Ar-
beitsmarkt- und Wirtschaftspolitik. Der Arbeits- und Aus-
bildungsstellenmarkt hat sich auch im März positiv fort-
entwickelt. So sank die Arbeitslosenzahl um über 100.000, 
im Vergleich zum Vorjahr sogar um 350.000. Auch die 
Ausbildungslage junger Menschen hat sich deutlich ver-
bessert. Die Zahl der angebotenen Ausbildungsstellen lag 
2010 wesentlich höher als erwartet. Abermals wurden 
nach Abschluss des Ausbildungsjahres mehr unbesetzte 
Ausbildungsplätze als unversorgte Bewerber registriert. Die 
Arbeitslosenzahlen sinken also weiter – das ist ein großer 
Erfolg für unser Land. Erfolge wurde dabei gerade auch bei 
den Langzeitarbeitslosen erreicht. So wurden im Jahr 2010 
knapp eine Mio. Hartz-IV-Empfänger in sozialversiche-
rungspflichtige Arbeit oder Ausbildung vermittelt. Dies ist 
die höchste Vermittlungsquote seit Einführung der Hartz-
Reformen im Jahr 2005! Bei einer auch nur annähernd so 
guten Arbeitsmarktlage würden die Oppositionsparteien 
Konfettiparaden durch das ganze Land veranstalten. Wir 
dagegen sollten aber wenigstens einmal darüber reden 
dürfen, Gutes getan zu haben! 

Die enorme Nachfrage nach Arbeitskräften muss seine po-
sitive Wirkung bei Langzeitarbeitslosen aber noch stärker 
und nachhaltiger entfalten können. Deshalb ist der unge-
bremste Nachfrage-Boom genau der richtige Zeitpunkt, die 
Instrumente für eine erfolgreichere Arbeitsvermittlung noch 
wirksamer zu gestalten. CDU und CSU unterstützen daher 
mit Nachdruck die Ziele der Bundesarbeitsministerin bei 
der anstehenden Neuordnung der arbeitsmarktpolitischen 
Instrumente. Die Neuordnung der Instrumente ist der dritte 
Reformschritt auf dem Weg zur „Arbeitsmarktpolitik mit 
Wirk- und Langfrist-Garantie“. Im Fokus stehen dabei ge-
rade die bislang Benachteiligten auf dem Arbeitsmarkt. Die 
Schritte 1 und 2 waren die Jobcenter-Reform und die 
Neufassung der Regelsätze samt großem Bildungs- und 
Teilhabepaket.  Mit diesen drei Reform-Schritten unter-
streicht die Union ihre arbeitsmarkt- und sozialpolitische 
Kompetenz für die Menschen nachhaltig. 

Die jetzt anstehende Neufassung der arbeitsmarktpoliti-
schen Instrumente folgt vier Vorgaben: 

1. klare Orientierung an den echten Bedürfnissen der 
Menschen;  

2. größtmögliche Passgenauigkeit für die Menschen und 
die speziellen Anforderungen in der jeweiligen Region;  

3. eine möglichst hohe Effizienz der Maßnahmen;  

4. Förderung der Vor-Ort-Kompetenz in den Arbeitsagen-
turen und Jobcentern. 

Die Politik der Union orientiert sich genau an diesen Zielen, 
damit die Menschen möglichst schnell und nachhaltig 
wieder in einen Job vermittelt oder qualifiziert werden kön-
nen. Wir wollen der Herausforderung des Fachkräfteman-

gels begegnen. Denn wir brauchen gute Handwerker und 
ausgebildete Fachkräfte in der Dienstleistung. Mögliche 
Mitteleinsparungen sind hingegen keine Zielvorgabe für die 
Reform der Instrumente.  

Die Neugestaltung der Instrumente bietet auch die Chance, 
unnötigen und teuren Bürokratieballast über Bord zu wer-
fen, aber auch „Mitnahmeeffekte“ zu verringern. Zu letzte-
rem gehört auch die Förderung von beruflicher Selbststän-
digkeit. Diese Förderung sollte als gute Startchance und 
nicht als mittelfristige Zusatzeinnahme konzipiert sein. 
Derweil können sich auch Menschen mit Behinderung  da-
rauf verlassen, dass die Mittel für ihre Eingliederung und 
berufliche Rehabilitation nicht gekürzt werden. Hier beglei-
tet die Union Menschen mit besonderen Handicaps auf ih-
rem Weg in ein eigenverantwortliches Berufsleben. 

Gemeinsam für Freiheit und gegen Radikalisierung: In der 
letzten Woche kam zum zweiten Mal in dieser Legislatur-
periode das Plenum der Deutschen Islam Konferenz zu-
sammen, erstmals unter der Leitung von Bundesinnenmi-
nister Hans-Peter Friedrich. Die Islamkonferenz ist auf 
sichtbar gutem Wege. Gemeinsam wurde zudem ein Leit-
faden für religiöses Personal entwickelt. Das zeigt: Die Teil-
nehmer von staatlicher und muslimischer Seite wollen, 
dass Muslime in Deutschland ankommen und sich integ-
rieren. Dazu gehört ein Religionsunterricht in deutscher 
Sprache, von in Deutschland ausgebildetem Personal unter 
der Aufsicht deutscher Schulbehörden.  

Ein ernsthafter Dialog muss auch kritische Fragen umfas-
sen. Dieses gilt umso mehr, als am 2. März 2011 auf dem 
Frankfurter Flughafen zwei amerikanische Soldaten von ei-
nem fanatischen Islamisten ermordet wurden. Die Auffor-
derung des Bundesinnenministers an die muslimischen 
Verbände, gemeinsam einer Radikalisierung junger Men-
schen entgegenzuwirken, ist vor diesem Hintergrund und 
der weiter anhaltenden Bedrohung durch islamistischen 
Terrorismus nicht nur richtig, sondern sollte selbstverständ-
lich sein. Dass diese Selbstverständlichkeit zu Boykottauf-
rufen durch oppositionelle Stimmen führt, zeigt nicht nur, 
dass die von der Union auf den Weg gebrachte Islamkon-
ferenz der Opposition ein Dorn im Auge ist. Deutlich wird 
einmal mehr, dass diejenigen, die jahrzehntelang in ihrem 
Werben für Multikulti die Augen vor Integrationsproblemen 
verschlossen haben, nun die islamistische Bedrohung mit 
einem Tabu belegen und dabei nebenbei noch die Teil-
nehmer der Konferenz bevormunden. Mit dem Motto: 
„Was nicht sein darf, kann nicht sein“ kann aber kein Ver-
trauen geschaffen werden. Den Muslimen in Deutschland 
wird damit einen Bärendienst erwiesen. Nur die Isolierung 
und Bekämpfung des extremistischen Islamismus durch 
Muslime und Nichtmuslime gemeinsam schafft hingegen 
Vertrauen und dient der Sicherheit aller. Die neue Sicher-
heitspartnerschaft neben der Deutschen Islamkonferenz 
wird dazu beitragen, Vertrauen in einen friedlichen Islam zu 
stärken und den gesellschaftlichen Zusammenhalt als 
Grundlage gelungener Integration zu fördern. 
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Die Woche im Parlament 
Die Bundesregierung hat in dieser Woche das Rahmenpro-
gramm Gesundheitsforschung der Bundesregierung vorgestellt, 
mit dem Qualität und Sicherheit der Gesundheitsversorgung 
der Patienten weiter gesteigert werden soll. Hierzu brauchen 
wir nicht nur die bestmögliche medizinische Forschung, son-
dern auch die Umsetzung der Forschungserkenntnisse in brei-
ter medizinischer Versorgung. Das Rahmenprogramm gibt die 
strategische Ausrichtung der medizinischen Forschung für die 
kommenden Jahre vor und ist Grundlage für die Finanzierung 
medizinischer Forschung an Hochschulen, Universitätskliniken, 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen und in der Wirt-
schaft. 

Mit der Verordnung der Bundesregierung über die Erhebung 
der Beiträge zum Restrukturierungsfonds für Kreditinstitute 
(Restrukturierungsfonds-Verordnung) wird die Bankenabgabe 
geregelt. Dabei werden u.a. die Höhe der Abgabesätze, die 
Höhe der Zumutbarkeitsgrenze, die Höhe des Mindestbeitrags 
sowie technische Regeln zur Erhebung, Festsetzung und Be-
treibung festgelegt. Der Jahresbeitrag wird bei 15 % des Jah-
resüberschusses gekappt, um die Zumutbarkeit der Abgabe 
sicherzustellen. Auf jeden Fall wird aber ein Mindestbeitrag in 
Höhe von 5 % des regulären Jahresbeitrags erhoben. Zur Be-
grenzung der Gesamtbelastung eines Instituts durch Jahres-, 
Nacherhebungs- und Sonderbeiträge wird eine Belastungs-
obergrenze festgelegt. 

Um die Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehren, Ret-
tungsdienste und technischen Hilfsdienste aufrecht zu erhal-
ten, wurde mit dem in 2./3. Lesung verabschiedeten Siebten 
Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes die Er-
mächtigungsgrundlage für eine spezielle Fahrberechtigung für 
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, des Rettungsdiens-
tes, des Technischen Hilfswerks und des Katastrophenschut-
zes zum Führen von Einsatzfahrzeugen bis zu einer zulässigen 
Gesamtmasse von 4,75t bzw. 7,5t auf Grundlage einer spezi-
fischen Ausbildung und Prüfung geschaffen. 

Mit dem in 1. Lesung beratenen Gesetz zur Anpassung der 
Rechtsgrundlagen für die Fortentwicklung des Emissionshan-
dels wird die umfassend geänderte EU-Emissionshandels-
Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. Künftig wird die Ge-
samtemissionsmenge für den EU-Emissionshandel beständig 
abgesenkt sowie der Luftverkehr und weitere emissionsinten-
sive Industriebranchen in den Emissionshandel einbezogen. 
Ab 2013 wird es europaweit einheitliche Zuteilungsregeln ge-
ben. Diese europäische Harmonisierung beseitigt die bislang 
bestehenden Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Mit-
gliedstaaten. Der gesamte Bereich der Emissionsüberwa-
chung wird zukünftig vom Umweltbundesamt vollzogen. Im 
Hinblick auf den Vollzug des Emissionshandels bleibt es bei 
der Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern. Kleinanla-
gen mit Emissionen von weniger als 25.000 Tonnen CO2 kön-
nen auf Antrag von der Teilnahme am Emissionshandel befreit 
werden, wenn sie hierfür im Gegenzug eine von zwei gleich-
wertigen Verpflichtungen übernehmen. Entweder die Zahlung 
eines Ausgleichsbetrages für den ersparten Zukauf von Emis-
sionszertifikaten oder die Selbstverpflichtung zur Verbesserung 
der CO2-Effizienz der Anlage.  

Mit dem in 1. Lesung beratenen Gesetz zur Änderung des 
Bundesversorgungsgesetzes und anderer Vorschriften (BVG-
Änderungsgesetz 2011) sollen u.a. die Rentenleistungen für 
Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen (z.B. Wehr- 
und Zivildienstopfer, Gewaltopfer, SED-Opfer) nach dem Bun-
desversorgungsgesetz so angepasst werden, dass sie ab dem 
01.07.2011 in gleicher Höhe in ganz Deutschland gezahlt 
werden. Bislang erhielten die Berechtigten in den neuen Län-
dern – mit Ausnahme der Grundrenten der Kriegsbeschädig-
ten und der SED-Opfer – 88,71% der in den alten Ländern 
erbrachten Leistungen. 

Ebenfalls in 1. Lesung haben wir das Gesetz zur Stärkung der 
Täterverantwortung beraten. Ziel des Gesetzes ist die Verbes-
serung und Erweiterung der Möglichkeiten, Straftäter über 
staatsanwaltschaftliche oder gerichtliche Weisungen qualifi-
zierten Täterprogrammen zuzuweisen und bei ihnen dadurch 
Verhaltens- und Wahrnehmungsänderungen herbeizuführen. 
Damit sollen neuerliche Gewalttaten vermieden werden und 
den Tätern soll die Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme 
und zur Selbstkontrolle vermittelt werden. Besondere prakti-
sche Bedeutung kommt der Erteilung von Weisungen im 
Rahmen einer vorläufigen Einstellung gemäß § 153a der 
Strafprozessordnung zu, da bei Nichteinhaltung solcher Wei-

sungen die Anklage und Verurteilung droht. Gerade nicht vor-
belastete Täter könnten damit in besonderem Maße zu einer 
Teilnahme an entsprechenden Programmen motiviert werden.  

 

Daten und Fakten 
Aufschwung kommt bei den Arbeitnehmern an: Im vierten 
Quartal 2010 sind die Tariflöhne real um 1,5% gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Dies ist der zweithöchste 
Anstieg in drei Jahren, und er fällt um 1,1 Prozentpunkte hö-
her aus als im Boomjahr 2008. Besonders stark stiegen die 
Löhne in der Eisen- und Stahlindustrie der neuen Bundeslän-
der. Hier einigten sich die Tarifparteien auf Erhöhungen von 
3,6% ab 1. Oktober 2010 sowie eine Pauschale von 150 Eu-
ro. Ebenso sah der Tarifvertrag für die Kunststoffverarbeitende 
Industrie in Baden-Württemberg zum 1. November 2010 
3,3% mehr Lohn und einen Pauschalzuschlag von 140 Euro 
vor. Die nominale Verdienstentwicklung fiel im vierten Quartal 
2010 in den einzelnen Wirtschaftszweigen unterschiedlich 
aus: Im Bergbau (0,3%), im Baugewerbe (1,1%) und im Gast-
gewerbe (1,3%) konnten die Verdienstzuwächse den Anstieg 
der Verbraucherpreise von 1,5% nicht ausgleichen. In anderen 
Bereichen stiegen die Verdienste stärker als die Preise. Durch 
den Abbau der Kurzarbeit verzeichneten die Nominallöhne der 
Metallerzeugungs und -bearbeitungsbranche (+11,4 %) und 
im Maschinenbau (+10,1 %) einen besonders starken Zu-
wachs. 

(Quelle: Statistisches Bundesamt) 
 
Jobcenter - Rekord bei Stellenvermittlungen 2010: Im Jahr 
2010 wurden knapp 1 Mio. Hartz-IV-Empfänger in sozialversi-
cherungspflichtige Arbeit oder Ausbildung vermittelt. Dies ist 
die höchste Vermittlungsquote seit Einführung der Hartz-
Reformen im Jahr 2005 und gegenüber dem Vorjahr eine 
Steigerung von 17%. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen 
ist mit 784.000 Personen auf den bisher tiefsten Stand ge-
sunken. Verglichen mit 2006 bedeutet dies einen Rückgang 
von 466.000 Personen. Auch die Jugendarbeitslosigkeit ist 
mit 178.000 Personen im Jahresdurchschnitt 2010 stark ge-
sunken. So waren im Jahr 2006 noch 300.000 Jugendliche 
arbeitslos. Deutschland belegt damit international einen Spit-
zenplatz. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung lag die 
Arbeitslosenquote unter Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren nur in Österreich 
und in den Niederlanden niedriger als in der Bundesrepublik.  

(Quellen: Bundesagentur f. Arbeit / Bertelsmann-Stiftung) 
 
Positive Entwicklung von Arbeitsmarkt und Beschäftigung: Der 
Arbeits- und Ausbildungsstellenmarkt hat sich auch im März 
positiv fortentwickelt. So sank die Arbeitslosenzahl um 
102.000 auf 3.210.000. Im Vorjahresvergleich ergibt sich 
damit ein Minus von 350.000. Damit sank die Arbeitslosen-
quote um 0,3% auf 7,6%. Auch die sozialversicherungspflicht-
ige Beschäftigung ist nach Angaben des Statistischen Bun-
desamtes weiter auf Wachstumskurs. Sie nahm im Januar 
saisonbereinigt um 65.000 zu. Die Zahl der Erwerbstätigen 
stieg im Februar saisonbereinigt um 33.000. Nicht saisonbe-
reinigt erhöhte sich die Erwerbstätigkeit von Januar auf Febru-
ar leicht um 15.000 auf 40,29 Mio. Gegenüber dem Vorjahr 
stieg sie somit um 494.000. Zudem stieg auch die Nachfrage 
nach Arbeitskräften weiter. Die Zahl der gemeldeten Arbeits-
stellen nahm im März saisonbereinigt um 9.000 zu; nicht sai-
sonbereinigt ergab sich ein Bestand von 442.000 Arbeitsstel-
len, 122.000 mehr als im Vorjahr.  

(Quellen: Statistisches Bundesamt / Bundesagentur f. Arbeit) 
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