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Die politische Lage in Deutschland 
50. Jahrestag des Mauerbaus  
Verklärung der DDR entgegentreten  

Am 13. August jährt sich zum 50. Mal der Bau der Berliner 
Mauer, mit der die DDR die Massenflucht ihrer Bürger bru-
tal unterband und die Teilung Deutschlands zementierte. 
Eine zentrale Gedenkveranstaltung in der Gedenkstätte 
Berliner Mauer an der Bernauer Straße wird daran am Jah-
restag des Mauerbaus erinnern. Heute, mehr als zwanzig 
Jahre nachdem die Bürger in Ostdeutschland durch au-
ßergewöhnlichen Mut und Einsatz die SED-Diktatur in die 
Knie gezwungen haben, wissen junge Menschen oftmals 
wenig über die Geschichte der DDR. Mancherorts ist 
überdies ein nostalgischer, ja beschönigender und verklä-
render Rückblick entstanden. An der Umdeutung der SED-
Diktatur zum autoritären Sozialstaat arbeitet insbesondere 
die Linkspartei intensiv. Bis heute hat die Partei, die in di-
rekter Nachfolge zur SED steht, sich nicht klar und eindeu-
tig von den im Namen des Sozialismus begangenen Ver-
brechen distanziert. Im Entwurf ihres neuen Grundsatzpro-
grammes zeichnet sie ein DDR-Bild, das den historischen 
Tatsachen Hohn spricht. 

Uns ist es dagegen ein zentrales Anliegen, die Aufarbei-
tung der Geschichte der SED-Diktatur zu verstärken und in 
diesem Zusammenhang insbesondere auch Widerstand 
und Opposition in der DDR zu würdigen. Deshalb haben 
wir im Rahmen der Fortschreibung des Gedenkstättenkon-
zepts die Aufarbeitung der SED-Diktatur als neuen Förder-
schwerpunkt eingerichtet und in dieser Wahlperiode die 
Maßnahmen noch weiter verstärkt. Sichtbarer Ausdruck 
unserer Anstrengungen sind etwa die im vergangenen 
Jahr von uns herbeigeführte Stärkung der Opferpension, 
die Eröffnung einer Dauerausstellung zum Thema „Teilung 
und Grenze im Alltag der Deutschen“ im Tränenpalast – 
der ehemaligen Grenzübergangsstelle am Bahnhof Fried-
richstraße – im Herbst diesen Jahres oder die Novellierung 
des Stasi-Unterlagengesetzes. Letzteres werden wir im 
zweiten Halbjahr abschließend beraten. Wir wollen damit 
die Überprüfungsmöglichkeiten auf eine Tätigkeit für das 
Ministerium für Staatssicherheit der DDR nicht nur verlän-
gern, sondern auch ausweiten. Die christlich-liberale Koali-
tion fühlt sich den Opfern des SED-Unrechtsregimes ver-
pflichtet. 

Koalition verlängert Anti-Terror-Gesetze. Deutschland steht 
weiterhin im Fadenkreuz des internationalen Terrorismus. 
Es ist deshalb für die Sicherheit unserer Bevölkerung un-
verzichtbar, dass unsere Sicherheitsbehörden weiter hand-
lungsfähig sind. Wir werden daher die seit zehn Jahren 
geltenden Antiterrorgesetze zunächst um weitere vier Jah-
re verlängern. Zwei Befugnisse haben sich als verzichtbar 
erwiesen und entfallen. Die Einholung von Auskünften von 
Luftfahrtunternehmen und bei Unternehmen der Finanz-
branche hingegen wird noch effizienter gestaltet. Unsere 
Sicherheitsbehörden werden damit auch zukünftig in der 
Lage sein, Terroristen mit wirksamen Mitteln entgegenzu-
treten. Damit zeigen wir wieder einmal nachhaltig, dass wir 
die Partei der inneren Sicherheit in Deutschland sind. 

Das Handwerk stark machen. Unser Koalitionsantrag „Wirt-
schaftsmacht Handwerk – kein Wachstum in Deutschland 
ohne das Handwerk“ baut auf die Ergebnisse unserer vo-

rausgegangenen Großen Anfrage an die Bundesregierung 
auf. Das Handwerk ist wegen seines Wertschöpfungsbei-
trags, seiner Personalintensität, seiner Ausbildungsleistung 
und den wachsenden technischen Anforderungen weiter-
hin von besonderer Bedeutung für den Aufschwung in un-
serem Land. Wir fordern daher die Bundesregierung auf, 
im Rahmen bestehender Haushaltsmittel Maßnahmen zu 
prüfen, mit denen das Handwerk gestärkt in die Zukunft 
gehen kann. Ansatzpunkte liegen für uns in der wirtschaft-
lich anspruchsvollen Gebäudesanierung, der betrieblichen 
Energieintensität, der Transparenz und Zugänglichkeit von 
Förderprogrammen, der Rekrutierung und Existenzgrün-
dung oder auch der Ausschreibungs- und Besteuerungs-
praxis. 

Entlastung der unteren und mittleren Einkommen. Wir wer-
den kleinere und mittlere Einkommen zum 1. Januar 2013 
steuerlich entlasten und die kalte Progression vermindern. 
Damit sorgen wir dafür, dass mehr netto vom Bruttoein-
kommen beim Steuerzahler verbleibt und lösen damit wei-
ter unser Versprechen ein, das wir den Wählern zu Beginn 
der Wahlperiode gegeben haben. Erstaunlich ist die Reak-
tion auf unser Vorhaben. Niemand hat in der politischen 
Auseinandersetzung von Sparzwängen gesprochen, als der 
„Hartz-IV“-Regelsatz erhöht wurde. Wenn wir aber die 
Bürger, die hart arbeiten und Steuern zahlen, entlasten 
wollen, werden z.T. scheinheilige Debatten geführt! Dabei 
geht es uns vor allem um Steuergerechtigkeit. Es darf nicht 
sein, das einem Arbeitnehmer von 100 Euro Lohnerhö-
hung letztlich ca. 30 Euro netto bleiben. Insbesondere die-
ser Entwicklung wollen wir entgegenwirken. Angesichts 
der guten wirtschaftlichen Rahmendaten ergeben sich 
durch höhere Wachstumswerte zusätzliche Handlungs-
spielräume auf der Einnahmeseite. Daher werden wir im 
Herbst diese Spielräume nutzen und einen Gesetzentwurf 
vor der endgültigen Verabschiedung des Bundeshaushal-
tes 2012 vorlegen. Außerdem werden wir angesichts der 
guten Beschäftigungslage die Sozialversicherungsbeiträge 
senken. So erreichen wir, dass alle Bürger am Aufschwung 
teilhaben können. 

Wir setzen damit unseren Kurs der steuerlichen Entlastung 
der Bürger konsequent fort. Bereits im Jahr 2010 hatten 
wir mit dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz das Kin-
dergeld und die Kinderfreibeträge deutlich angehoben und 
die Steuerzahler mit über 20 Mrd. Euro entlastet. Durch 
das Steuervereinfachungsgesetz, das im Wesentlichen 
zum 1. Januar 2012 in Kraft tritt, wird zusätzlich zu den 
Steuervereinfachungen auch die Steuerbelastung um rund 
600 Mio. Euro gesenkt. Durch die vereinbarte weitere Ent-
lastung zum 1. Januar 2013 entsteht für die Bürger ein zu-
sätzlicher finanzieller Freiraum. Dies ist eine wichtige Vo-
raussetzung für mehr Konsum und mehr Investitionen. 
Damit stärken wir die Binnennachfrage und betreiben mit 
unserer Steuerpolitik zugleich Wachstumspolitik. Gleichzei-
tig setzen wir unseren Konsolidierungskurs fort. Die Schul-
denregel wird eingehalten. Die gute wirtschaftliche Ent-
wicklung sorgt dafür, dass beides möglich ist: die Sanie-
rung des Bundeshaushalts und die Entlastung der Bürger. 
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Die Woche im Parlament 
In 2./3. Lesung stimmten wir über drei Gesetzentwürfe zur 
Präimplantationsdiagnostik (PID) ab. Das Gesetz zum Verbot 
der Präimplantationsdiagnostik sieht ein umfassendes ge-
setzliches Verbot der Durchführung der PID an menschli-
chen Embryonen vor. Das Gesetz zur Regelung der 
Präimplantationsdiagnostik sieht eine Zulassung der PID 
vor, wenn wegen der genetischen Disposition der Eltern 
für deren Nachkommen eine hohe Wahrscheinlichkeit für 
eine schwerwiegende Erbkrankheit besteht oder die PID 
zur Feststellung einer schwerwiegenden Schädigung des 
Embryos vorgenommen wird, die mit hoher Wahrschein-
lichkeit zu einer Tot- oder Fehlgeburt führen wird. Das Ge-
setz zur begrenzten Zulassung der Präimplantations-
diagnostik lässt die PID nur zu, wenn bei den Eltern eine 
genetische oder chromosomale Disposition diagnostiziert 
ist, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Schädigung des 
Embryos zur Folge hat, die zur Tot- oder Fehlgeburt führen 
kann. 

In 2./3. Lesung stand das Gesetz zur Änderung des Straf-
gesetzbuchs – Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zur 
Verabschiedung an. Damit wollen wir Polizeibeamte und 
andere Personen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen 
und dabei immer häufiger Ziel gewalttätiger Angriffe wer-
den, besser schützen. Deshalb werden wir u.a. den Straf-
rahmen für den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte 
von zwei auf drei Jahre anheben und den geschützten Per-
sonenkreis um Feuerwehrleute und Angehörige von Ret-
tungsdiensten erweitern. Ferner werden auch Fahrzeuge 
der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes und der Ret-
tungsdienste sowie bedeutende technische Arbeitsmittel 
dieser Stellen in den Kreis der durch § 305 a StGB beson-
ders geschützten Sachen einbezogen. Zudem erfolgt die 
Einbeziehung von gefährlichen Werkzeugen in die Qualifi-
kation des § 113 Abs. 2 StGB. 

Das in 2./3. Lesung verabschiedete Gesetz zur Demonstra-
tion und Anwendung von Technologien zur Abscheidung, 
zum Transport und zur dauerhaften Speicherung von Koh-
lendioxid ermöglicht die weitere Erforschung sowie die Er-
probung und Demonstration der CCS-Technologien in 
Deutschland. Das Gesetz setzt die Richtlinie des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über die geologische 
Speicherung von Kohlendioxid in deutsches Recht um. Die 
Zulassung von Kohlendioxidspeichern ist mengenmäßig 
und zeitlich begrenzt. Zusätzlich verfügen die Länder über 
weitere Möglichkeiten, auf ihrem Territorium Gebiete für 
die Erprobung und Demonstration der Kohlendioxidspei-
cherung festzulegen oder auszuschließen. 

In 2./3. Lesung haben wir in dieser Woche das Gesetz zur 
Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie und zur 
Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes verabschie-
det. Die Rahmenrichtlinie ist die Umweltsäule der europäi-
schen Meerespolitik. Die Mitgliedstaaten sollen damit bis 
spätestens 2020 die notwendigen Maßnahmen für einen 
guten Zustand der Meeresgewässer ergreifen können. 
Dies betrifft insbesondere die Aspekte Schadstoffe, Eutro-
phierung, Abfälle, Unterwasserlärm, biologische Vielfalt 
und Schutz von Ökosystemen. Die Rahmenrichtlinie will zur 
Abstimmung der verschiedenen politischen Maßnahmen 
beitragen, die sich auf die Meeresumwelt auswirken. 

Der interfraktionelle Antrag Opfern von Unrecht und Miss-
handlungen in der Heimerziehung wirksam helfen knüpft an 
die Empfehlungen des Runden Tisches Heimerziehung an. 
Dieser schlägt ein Maßnahmenbündel zur Wiedergutma-
chung für ehemalige Heimkinder in der Bundesrepublik 
Deutschland vor, die in den Jahren von 1945 bis 1975 
Leid und Unrecht erlitten haben. Als Wiedergutmachung 
werden im Antrag ideelle Hilfen wie Beratung und Beistand 
sowie finanzielle Hilfen vorgeschlagen, um heute noch vor-
handene Folgen aus der Zeit der Heimunterbringung zu 
lindern. Zur Finanzierung der Maßnahmen soll ein bun-
desweiter Fonds eingerichtet werden. Da auch Kinder und 
Jugendliche in Heimen der DDR Leid und Unrecht erlitten 
haben, schlagen wir vor, auch Hilfsangebote für Opfer aus 
Heimen der DDR vorzusehen und an den Leistungen für 
die Heimkinder West zu orientieren. 

Das in 1. Lesung beratene Gesetz zur Stärkung der Rechte 
von Opfern sexuellen Missbrauchs (StORMG) greift eben-
falls Anregungen des „Runden Tisches“ auf und sieht u.a. 
Änderungen in der Strafprozessordnung, im Gerichtsver-
fassungsgesetz und dem Jugendgerichtsgesetz vor. Dieses 
soll etwa zur Vermeidung von Mehrfachvernehmungen ju-
gendlicher Opferzeugen führen. Auch sollen die Verfah-
rens- und Informationsrechte von Verletzten in Strafverfah-
ren gestärkt werden. Vorgesehen ist auch der Ausschluss 
von Richtern oder Beamten auf Probe von der Tätigkeit in 
Jugendschutzsachen im ersten Jahr nach ihrer Ernennung 
sowie die Verlängerung der zivilrechtlichen Verjährungsfrist 
von – in der Regel – drei auf dreißig Jahre. 

Unser Antrag Für eine umfassende Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention – Nationaler Aktionsplan als 
Leitlinie unterstützt die Bundesregierung bei der Entwick-
lung und der Umsetzung des Aktionsplanes zur Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonvention. Er betont, dass 
es sich bei Politik für Menschen mit Behinderung um eine 
Querschnittsaufgabe handelt. 

Unsere Große Anfrage Wirtschaftsmacht Handwerk – Im-
pulse für Wachstum und Beschäftigung verdeutlicht, wel-
che Bedeutung das Handwerk als Wirtschaftszweig für un-
sere Volkswirtschaft insgesamt hat und welche Maßnah-
men von Seiten der unionsgeführten Bundesregierungen in 
den letzten Jahren für das Handwerk unternommen wur-
den. Mit dem parallel zur Großen Anfrage der eingebrach-
ten Antrag Wirtschaftsmacht Handwerk – kein Wachstum 
in Deutschland ohne das Handwerk werden Vorschläge un-
terbreitet, wie die positive Entwicklung des Handwerks in 
Deutschland in der Zukunft verstetigt und fortgeführt wer-
den kann.  

Daten und Fakten 
Arbeitslosigkeit sinkt weiter: Die Zahl der Arbeitslosen in 
Deutschland ist im Juni um weitere 67.000 auf 2.893.000 
gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr waren im Juni somit 
255.000 weniger Arbeitslose registriert. Die Arbeitslosen-
quote verringerte sich um 0,1% auf 6,9%. Im Vorjahr be-
trug sie 7,5%. Laut Angaben des Statistischen Bundesam-
tes haben auch Erwerbstätigkeit und sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung weiter zugenommen und liegen 
über dem Vorjahresniveau. So ist die Zahl der Erwerbstäti-
gen im Mai saisonbereinigt um 34.000 gestiegen und die 
der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung im April 
um 47.000. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten lag im April nach der Hochrechnung der Bun-
desagentur für Arbeit bei 28,23 Millionen; gegenüber dem 
Vorjahr war das ein Zuwachs von 680.000. Dabei hat die 
sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigung im Vor-
jahresvergleich um 414.000 und die sozialversicherungs-
pflichtige Teilzeitbeschäftigung um 264.000 zugenommen.  

(Quelle: BA f. Arbeit/Statistisches Bundesamt) 

Dies ist die letzte „Woche im Bundestag“ vor der parlamentari-
schen Sommerpause. Am 9. September 2011 erscheint dann 
unsere nächste reguläre Ausgabe. Wir wünschen allen Lesern 
einen schönen Sommer und eine erholsame Urlaubszeit! 
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