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Die politische Lage in Deutschland 
Es geht um die Einheit Europas 

Euro-Rettungsschirm ertüchtigt, Parlamentsrechte gestärkt  

Die Europäische Währungsunion erlebt derzeit ihre bisher 
größte Belastungsprobe. In dieser Woche stand die ent-
scheidende Abstimmung über die Ertüchtigung des so ge-
nannten Euro-Rettungsschirms an. Es ging dabei nicht um 
die Frage, ob Griechenland eine weitere Hilfstranche erhält. 
Es ging vielmehr darum, dass wir einen besseren Schutz 
gegen das Übergreifen der Verschuldungskrise auf die Fi-
nanz- und Realwirtschaft errichten. Mit der Ertüchtigung 
des Rettungsschirms gehen wir einen weiteren wichtigen 
Schritt, um die Ansteckungsgefahr weiterer Länder der 
Währungsunion gezielt bekämpfen zu können. Wir ver-
schaffen dem Deutschen Bundestag weitreichende Befug-
nisse, um die finanzielle Kontrolle zu verstärken und die 
demokratische Rechtmäßigkeit der Rettungsmaßnahmen 
zu verbreitern. Der Bundestag muss künftig Anträgen auf 
Notmaßnahmen, Änderungen an mit den Schuldnerlän-
dern getroffenen Vereinbarungen sowie Anpassungen am 
Rettungsschirm zustimmen. Für Fälle besonderer Eilbedürf-
tigkeit oder Vertraulichkeit wird ein eigens gewähltes Gre-
mium aus Mitgliedern des Haushaltsausschusses einge-
richtet. Damit steht fest: Es gibt keinen Automatismus. 

Durch die Aufstockung des deutschen Haftungsanteils von 
123 auf rund 211 Milliarden Euro sichern wir die Spitzen-
bonität des Rettungsschirms. Das macht die Finanzierung 
von Hilfsmaßnahmen leichter und kostengünstiger. Außer-
dem steht die Spitzenbonität für die Zuverlässigkeit und 
Solidität der Währungsunion. Auch die anderen Euroländer 
sind bereit, dazu ihren nationalen Bürgschaftsrahmen auf-
zustocken. Außerdem wird nun auch ein Bankenrettungs-
schirm aufgespannt, der wie eine Brandmauer zwischen 
überschuldeten Staaten und der Finanzwirtschaft wirkt. 
Damit können künftig strauchelnde Finanzinstitute mit fri-
schem Kapital stabilisiert werden – wie wir es in Deutsch-
land bereits mit dem Bankenrettungsfonds erfolgreich 
durchgeführt haben. Auch dieses neue europäische In-
strument hilft Ansteckungsgefahren bis hin in die Realwirt-
schaft zu bannen. Damit schützen wir unsere exportorien-
tierte Wirtschaft. Zur Ertüchtigung des Rettungsschirms 
gehört überdies das neue Instrument der Kreditlinien. Die 
Schuldnerländer werden damit in die Lage versetzt, am 
freien Kapitalmarkt doch noch Kredite zu erhalten, so dass 
keine effektiven Hilfsmittel erforderlich werden. Der Inter-
nationale Währungsfonds IWF hat mit dieser Form des 
„Dispokredits“ gute Erfahrungen gemacht. Für Ausnahme-
fälle sollen auch Aufkäufe von Staatstiteln durch den Ret-
tungsschirm am Primär- und Sekundärmarkt möglich sein. 
Damit kann übermäßiger Preisdruck an den Märkten abge-
schwächt werden. Auch können so Finanzinvestoren an 
Kursverlusten unmittelbar beteiligt werden. Vor allem aber 
entlasten wir damit die Europäische Zentralbank, die bis-
lang allein Staatstitel am Sekundärmarkt aufkauft, um 
Preisverzerrungen zu vermeiden und die Währungsunion 
vor Spekulation zu schützen.  

Wir verschweigen dabei nicht, dass die Krise durch Länder 
verursacht wurde, die über Jahrzehnte hinweg mehr 
Schulden gemacht haben, als auf Dauer finanzierbar sind. 
Wir sollten auch nicht vergessen, dass auch wir seit vielen 
Jahren über unsere Verhältnisse leben. Ein Ausschluss 

dieser Länder aus der Euro-Zone kann also nicht die richti-
ge Antwort auf die Krise sein. Der einzig selig machende 
Weg liegt auch nicht in einer Umschuldung. Damit würden 
wir die Länder nur aus ihrer Verantwortung entlassen, ihre 
Schulden vollständig zurückzuzahlen. Eine fehlende Unter-
stützung dieser Euro-Länder würde zu Ansteckungsgefah-
ren führen, deren Ausmaß niemand abschätzen kann. Die 
Kosten einer Ansteckung anderer Euro-Staaten dürften 
aber jedenfalls weit über den Aufwendungen für den jetzi-
gen Rettungsschirm liegen. Damit würden wir unsere wirt-
schaftlichen Grundlagen zerstören. 

Was wir brauchen, ist aber Vertrauen in unsere Wettbe-
werbs- und Leistungsfähigkeit. Wir brauchen konsequente, 
wachstumsfördernde Strukturreformen und überzeugende 
Haushaltskonsolidierungen. Das ist schmerzlich und teil-
weise langwierig, daran führt aber kein Weg vorbei. Um 
die Reformen durchzuführen, stellen wir – wo es zwingend 
notwendig ist – unter harten Auflagen Finanzhilfen zur Ver-
fügung. Aber wir fordern auch Veränderungsbereitschaft 
dafür ein. Kurzfristige Krisen- und Unterstützungsmaßnah-
men müssen aber grundsätzlich durch eine langfristig wir-
kende Gesamtstrategie ergänzt werden. Mit ihr muss die 
verlässliche Grundlage dafür geschaffen werden, dass die 
Finanzhilfen auch zurückgezahlt werden. Dies erreichen wir 
zum einen durch die Stärkung des Europäischen Stabili-
täts- und Wachstumspakts und zum anderen durch die 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in den Ländern. Die 
Maßnahmen müssen in einem gesamtwirtschaftlichen 
Überwachungsverfahren konsequent geprüft und gegebe-
nenfalls geahndet werden. Durch eine verbesserte Fi-
nanzmarktregulierung muss der Finanzsektor krisenfester 
gemacht werden. Seine Anfälligkeit gegenüber Staats-
schuldenkrisen muss verringert und Ansteckungseffekte 
innerhalb des Finanzsektors müssen so weit wie möglich 
vermieden werden.  

Eine spannungsfreie wirtschaftliche Entwicklung in der EU 
und die Stabilität der Europäischen Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion liegen im besonderen Interesse Deutschlands. 
Die Bundesrepublik profitiert vom Euro, weil er für Wachs-
tum und Arbeitsplätze sorgt. Der Euro ist seit seiner Einfüh-
rung eine stabile Währung. Unabhängig vom ökonomi-
schen Nutzen ist die einheitliche Währung aber auch poli-
tisch unverzichtbar. Sie ist das bislang weitreichendste Er-
gebnis und Bekenntnis der europäischen Integration und 
versetzt Deutschland als Teil des größten Binnenmarkts 
der Welt in die Lage, die Globalisierung mitzugestalten. 
Erst die Europäische Union verleiht uns das politische Ge-
wicht, mit dem wir unsere Positionen gegenüber anderen 
Regionen der Welt, z.B. gegenüber den USA oder China, 
Indien und Brasilien, besser behaupten können. Als ein-
flussreicher Akteur in Europa hat Deutschland die Möglich-
keit, sein Gesellschaftsmodell zu bewahren. Allein wären 
wir chancenlos. Deshalb haben wir mit großer Mehrheit für 
den Rettungsschirm gestimmt. Die Europäische Union ist 
das Fundament unseres Wohlstands. Sie ist unsere kultu-
relle Identität. Wir sollten alles daran setzen, diese Errun-
genschaften zu bewahren und Schaden von Europa abzu-
wenden. 
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Die Woche im Parlament 
In 2./3. Lesung haben wir in dieser Woche das Gesetz zur 
Änderung des Gesetzes zur Übernahme von Gewährleis-
tungen im Rahmen eines europäischen Stabilisierungsme-
chanismus verabschiedet. 

Wer langfristig soziale, ökologische und ökonomische Ziele 
erreichen will, darf seine Politik nicht kurzfristigen Plänen 
unterordnen. Vor diesem Hintergrund debattierten wir in 
dieser Woche den Bericht des Parlamentarischen Beirats 
für nachhaltige Entwicklung zum Indikatorenbericht 2010 
des Statistischen Bundesamtes und Erwartungen an den 
Fortschrittsbericht 2012 zur nationalen Nachhaltigkeitsstra-
tegie der Bundesregierung.  

Mit dem in 2./3. Lesung verabschiedeten Neunzehnten 
Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes schaffen wir 
ein verfassungskonformes neues Wahlrecht, das – ent-
sprechend der Forderung des Bundesverfassungsgerichts 
– das negative Stimmgewicht weitgehend ausschließt. 
Dieses wird erreicht durch die Abschaffung der Landeslis-
tenverbindungen. Zudem wird eine tendenzielle Reduzie-
rung der Überhangmandate bewirkt. Die bewährte Struktur 
unseres personalen Verhältniswahlrechts mit der eigen-
ständigen Bedeutung von Erst- und Zweitstimme wird bei-
behalten.  

Mit dem in 2./3. Lesung verabschiedeten Gesetz zur Ver-
besserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland 
erworbener Berufsqualifikationen wird das im Lande vor-
handene Fachkräftepotential besser erschlossen. Die Be-
wertung und Anerkennung von Qualifikationen, die aus 
dem Ausland mitgebracht wurden, wird verbessert. Das 
erhöht die Attraktivität Deutschlands und verringert den 
Fachkräftemangel. Wo der Bund zuständig ist, gibt es 
künftig den Anspruch auf eine individuelle Prüfung der 
Gleichwertigkeit von ausländischen Berufsqualifikationen 
mit vergleichbaren inländischen Abschlüssen. Die Länder 
sind gefordert, sich bei Regelungen in ihrem Bereich an 
diesen Maßstäben zu orientieren. 

In 2./3. Lesung haben wir das Achte Gesetz zur Änderung 
des Stasi-Unterlagen-Gesetzes verabschiedet. Das Bedürf-
nis nach Einsichtnahme in die Stasi-Unterlagen ist bei Bür-
gern, Wissenschaftlern und Journalisten nach wie vor un-
gebrochen. Mit der Novelle werden die zum 31. Dezember 
2011 auslaufenden Überprüfungsmöglichkeiten daher bis 
zum 31. Dezember 2019 verlängert und der überprüfbare 
Personenkreis ausgeweitet. Zudem sollen ehemalige Stasi-
Mitarbeiter, die derzeit in der BStU beschäftigt sind, ihren 
Fähigkeiten entsprechend und unter Berücksichtigung so-
zialer Belange auf einen gleichwertigen Arbeitsplatz inner-
halb der Bundesverwaltung umgesetzt werden, wenn es 
ihnen im Einzelfall zumutbar ist. 

Mit dem in 2./3. Lesung verabschiedeten Gesetz zur Ände-
rung des Beherbergungsstatistikgesetzes und des Handels-
statistikgesetzes erfolgt eine Anpassung des geltenden 
Rechts an die Verordnung für Europäische Tourismussta-
tistik. Die Mitgliedstaaten werden verpflichtet, Daten zum 
Tourismus an EUROSTAT zu liefern. Im Bereich der Han-
delsstatistik werden kleinere und mittlere Unternehmen 
von statistischen Berichtspflichten entlastet. 

In 1. Lesung haben wir das Gesetz zur Stärkung der Finanz-
kraft der Kommunen beraten. Bund und Länder hatten in 
einer Protokollerklärung im Rahmen des Vermittlungsver-
fahrens zu dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen 
und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozi-
algesetzbuch Maßnahmen vereinbart, die die Finanzkraft 
der Kommunen stärken. Diese geschieht dadurch, dass 
der Bund ab 2012 seine Beteiligung an den Ausgaben für 
die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
schrittweise erhöht. Ab dem Jahr 2014 wird der Bund die-
se Ausgaben vollständig erstatten. Im Gegenzug wird die 
Bundesbeteiligung an den Kosten der Arbeitsförderung in 
entsprechendem Umfang ebenfalls schrittweise abge-
senkt. 

Mit dem in 1. Lesung beratenen Gesetz zur Unterstützung 
der Fachkräftegewinnung im Bund und zur Änderung weite-

rer dienstrechtlicher Vorschriften werden Instrumente ein-
geführt, die die Gewinnung von Fachkräften auf Bundes-
ebene erleichtern sollen. So wird etwa ein Personalge-
winnungszuschlag eingeführt, der gezahlt werden kann, 
wenn ein Dienstposten nicht anforderungsgerecht besetzt 
werden kann. Auch wird die Attraktivität des ärztlichen 
Dienstes in den Bundeswehrkrankenhäusern durch Ver-
besserung der Vergütung von Rufbereitschaft und Bereit-
schaftsdienst gesteigert.  

Mit dem in 1. Lesung beratenen Gesetz zur Optimierung 
der Geldwäscheprävention wird der Wirtschaftsstandort 
Deutschland wirksamer vor Geldwäsche und Terrorismus-
finanzierung geschützt. Nachdem bereits die aufsichts-
rechtlichen Defizite im Präventionssystem gegen Geldwä-
sche beseitigt und durch das Schwarzgeldbekämpfungs-
gesetz der Vortatenkatalog des Straftatbestands der Geld-
wäsche erweitert wurde, sind nunmehr zusätzliche Ände-
rungen im Geldwäschegesetz und untergesetzliche Be-
gleitmaßnahmen vorgesehen, um die Einhaltung der Stan-
dards der „Financial Action Task Force on Money 
Laundering“ (FATF) sicherzustellen.  

Mit dem in 1. Lesung beratenen Gesetz zur Verbesserung 
der Versorgung bei besonderen Auslandsverwendungen 
(Einsatzversorgungs-Verbesserungsgesetz) werden die mit 
dem Einsatzweiterverwendungsgesetz bereits geschaffe-
nen Rahmenbedingungen für unsere Soldaten und zivilen 
Mitarbeiter, die im Auslandseinsatz geschädigt werden, 
weiter verbessert. So werden z.B. die einmaligen Entschä-
digungszahlungen und zusätzliche Ausgleichszahlungen 
für Geschädigte ohne Pensionsanspruch deutlich erhöht. 
Verbesserungen sind auch für Hinterbliebene von im Ein-
satz getöteten Soldaten und Zivilpersonal im Auslandsein-
satz ohne Pensionsanspruch vorgesehen.  

Daten und Fakten 
Jeder zehnte Betrieb beteiligt seine Mitarbeiter am Erfolg: 
Große Betriebe nutzen häufiger Systeme der Gewinn- und 
Kapitalbeteiligung als kleine. Während 8% der Betriebe mit 
weniger als 50 Beschäftigten Gewinnbeteiligungsmodelle 
haben, beteiligt jeder dritte Großbetrieb mit 500 und mehr 
Beschäftigten seine Mitarbeiter oder einen Teil seiner Mit-
arbeiter am Gewinn. Am häufigsten ist die Gewinnbeteili-
gung in Betrieben des Sektors Information und Kommuni-
kation. Fast ein Drittel der Betriebe dieses Sektors beteili-
gen zumindest einen Teil ihrer Beschäftigten am Gewinn. 
Zu dem Sektor zählen Betriebe des Verlagswesens, der 
Funk-, Fernseh- und Filmindustrie, Telekommunikation, In-
ternetdienstleistungen, Softwareentwicklung und Daten-
verarbeitung sowie Nachrichtenbüros. Weit verbreitet ist 
die finanzielle Mitarbeiterbeteiligung auch im Bereich der 
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. Hier weist fast 
ein Viertel der Betriebe Gewinnbeteiligung auf. Knapp die 
Hälfte aller Betriebe, die Gewinnbeteiligungsmodelle einge-
führt haben, bezieht alle Mitarbeiter in diese ein. Durch-
schnittlich werden von den Gewinnbeteiligungsbetrieben 
zwei Drittel der Mitarbeiter in das Modell eingebunden. 

(Quelle: Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung) 
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