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Die politische Lage in Deutschland  
Niedersachsen bleibt Bundeswehrland!  

Neuausrichtung der Bundeswehr  

In dieser Woche hat Bundesverteidigungsminister Thomas 
de Maizière die Entscheidung über die zukünftigen Stan-
dorte der Bundeswehr bekanntgegeben. Dies ist ein weite-
rer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Neuausrichtung der 
Bundeswehr. Nach der Aussetzung der Wehrpflicht und 
der Umstellung der Bundeswehr auf eine Freiwilligenar-
mee gilt es nun die Strukturen so anzupassen, dass wir 
unser Ziel einer effizienteren und schlagkräftigeren Bun-
deswehr erreichen. Dazu gehört die Verschlankung des 
Ministeriums ebenso wie die Konzentration der Standorte. 
Zahlreiche Bundeswehrstandorte werden in den kommen-
den Jahren verkleinert und einige auch geschlossen wer-
den müssen. In die Entscheidung über die Aufgabe eines 
Standortes fließen zahlreiche Erwägungen mit ein. Ange-
sichts der Bedeutung, die die Bundeswehr in einigen Tei-
len unseres Landes für die regionale Wirtschaft, aber auch 
für das gesellschaftliche Leben hat, ist sie nicht leichtfertig 
getroffen worden. Es ist aber wichtig, auch diesen Reform-
schritt entschlossen zu gehen, um die Bundeswehr ihren 
neuen Aufgaben anzupassen.  

Die Gesamtstärke der Streitkräfte beträgt aktuell gut 
220.000 Soldaten. Zukünftig wird der Umfang der Streit-
kräfte bis zu 185.000 Soldaten umfassen. Diese Zielgröße 
setzt sich zusammen aus 170.000 Zeit- und Berufssolda-
ten inklusive Reservisten sowie aus 5.000 bis 15.000 
Freiwillig Wehrdienstleistenden. Hinzugerechnet werden 
müssen noch die zivilen Mitarbeiter. Künftig sollen rund 
55.000 zivile Mitarbeiter zur Bundeswehr gehören.  Bisher 
war die Bundeswehr an 394 Standorten in Deutschland 
vertreten. Zukünftig sollen – auch bedingt durch Kürzun-
gen und Umstrukturierungen noch 328 Standorte beste-
hen. Letztlich werden 31 Standorte in ganz Deutschland 
aufgelöst. 

Niedersachsen kommt dabei im Ländervergleich mit drei 
Standortschließungen gut weg. Die Bundeswehrstandorte 
in der Fläche bleiben größtenteils erhalten. Munster bleibt 
mit mehr als 5.000 Dienstposten größter Heeresstandort 
in Deutschland. Der Marinestützpunkt in Wilhelmshaven 
wird deutlich mit zusätzlichen 790 Dienstposten gestärkt, 
auch Nordholz und Schortens werden aufgestockt. Witt-
mund ist als Luftwaffenstandort gerettet und wird künftig 
ein Stützpunkt der neuen Eurofighter. Seedorf ist mit über 
2.700 Dienstposten als Heimat der Fallschirmjäger stabili-
siert. Auch die Heeresflieger in Bückeburg und das Luft-
transportgeschwader Wunstorf bleiben erhalten. Die Stan-
dorte in der Lüneburger Heide werden im Wesentlichen 
verschont. Das ist umso wichtiger, als dass diese Region 
bereits durch den angekündigten Abzug der britischen 
Streitkräfte besonders betroffen ist. Dennoch ist von An-
fang an klar gewesen, dass auch Niedersachsen von 
Standortentscheidungen betroffen sein würde. Nach der 
Entscheidung des Bundesverteidigungsministers werden 
die Standorte Schwanewede und faktisch Visselhövede 
aufgegeben. Erhebliche Reduzierungen erfolgen unter an-
derem in Aurich, Delmenhorst, Hannover, Lüneburg und 
Rotenburg (Wümme).  

Nach der Vorlage der Reform ist aber klar: Niedersachsen 
ist nun größter Bundeswehrstandort in Deutschland und 
damit weiter Heimat der Bundeswehr. Unsere Soldaten 

sind weiterhin in der Fläche vertreten und verwurzelt. Wir 
danken den Landesgruppenmitgliedern Thomas Kossen-
dey und Henning Otte, die als Parlamentarischer Staats-
sekretär im Bundesverteidigungsministerium bzw. als Ob-
mann der AG Verteidigung der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion an dieser für die Zukunft der Bundes-
wehr so bedeutsamen Aufgabe maßgeblich beteiligt wa-
ren. Ein besonderer Dank gilt unserem Ministerpräsidenten 
David McAllister für seine geschickte Verhandlungsführung 
im Sinne der Interessen Niedersachsens.  

EFSF-Entscheidungen demokratisch legitimieren: Nachdem 
wir in der vergangenen Woche beschlossen haben, wel-
che Instrumente der europäische Rettungsschirm zur Erfül-
lung seiner Aufgaben nutzen kann, ging es in dieser Wo-
che um die möglichst effektive Nutzung der zur Verfügung 
stehenden Mittel. Inzwischen liegen die Verhandlungseck-
punkte für den Europäischen Rat vor, die wir im Anschluss 
an die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin im Ple-
num des Deutschen Bundestages diskutiert haben. 

Wir wollten dabei der Bundesregierung mit starker parla-
mentarischer Unterstützung für die Verhandlungen in 
Brüssel den Rücken stärken. Dies ist gelungen. Der Bun-
destag hat sich mit breiter Mehrheit für die Ertüchtigung 
des Rettungsschirms ausgesprochen, mit dem die Schul-
denkrise im Euro-Raum gebannt werden soll. Alle Fraktio-
nen mit Ausnahme der Linken stimmten dafür, dass die 
Europäische Stabilisierungsfazilität (EFSF), der sogenannte 
Euro-Rettungsschirm, mit Hilfe weiterer Instrumente so ef-
fizient wie möglich genutzt werden kann.  

Die deutsche Position in Europa wird durch die Beteiligung 
des Bundestages nicht geschwächt, sondern gestärkt. Das 
letzte Gipfel-Wochenende ist der Beleg dafür. Mit dem Vo-
tum des Bundestages hat unsere Bundeskanzlerin viel er-
reicht. Durch Befassung und Beschluss des Bundestages 
stärken wir die demokratische Legitimation der Regie-
rungsentscheidungen in Brüssel. Dabei ist klar, dass das 
Plenum des Deutschen Bundestages nur in den vom Ge-
setz vorgesehenen Fällen entscheidet. Bei operativen Fra-
gen ist der Haushaltsausschuss zuständig. Neben der Aus-
schöpfung unserer Mitwirkungsrechte als Deutscher Bun-
destag ist es wichtig, dass wir in Europa unsere Positionen 
in Sachen Geldwertstabilität und Unabhängigkeit der Zent-
ralbank deutlich machen. Wir wollen nicht, dass der Ret-
tungsschirm EFSF eine Banklizenz bekommt oder dass wir 
Schulden durch Eurobonds vergemeinschaften. Dagegen 
sind wir für die Schaffung einer europäischen Finanzmarkt-
steuer mit Budget- und Lenkungsfunktion. 

Natürlich haben wir großes Verständnis für die Bürger, die 
angesichts der Höhe der im Raum stehenden Summen 
besorgt sind. Niemandem fällt es leicht, Entscheidungen 
von solch finanzieller Tragweite zu treffen. Es ist aber wich-
tig, zu betonen, dass wir diese riesigen dreistelligen Milli-
ardensummen aufrufen, um eine Drohkulisse für Börsen-
spekulanten aufzubauen. Ob und inwieweit diese Garan-
tien wirklich beansprucht werden, hängt letztlich auch da-
von ab, wie erfolgreich wir den Spekulanten klarmachen 
können, dass uns für den Erhalt unseres Wohlstandes und 
unserer Art zu leben keine Anstrengung zu hoch ist!  
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Die Woche im Parlament 
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Mittwoch eine Re-
gierungserklärung zum Europäischen Rat und zum Eurogip-
fel am 26. Oktober 2011 in Brüssel abgegeben. 

In 2./3. Lesung stand das Gesetz zur Verbesserung der 
Versorgung bei besonderen Auslandsverwendungen (Ein-
satzversorgungs-Verbesserungsgesetz) zur Verabschiedung 
an. Damit verbessern wir noch einmal die mit dem Ein-
satzweiterverwendungsgesetz bereits geschaffenen Rah-
menbedingungen für unsere Soldaten und zivilen Mitarbei-
ter, die im Auslandseinsatz geschädigt wurden. So werden 
z.B. die einmaligen Entschädigungszahlungen und zusätzli-
che Ausgleichszahlungen für Geschädigte ohne Pensions-
anspruch deutlich erhöht. Verbesserungen sind auch für 
Hinterbliebene von im Einsatz getöteten Soldaten und Zi-
vilpersonal im Auslandseinsatz ohne Pensionsanspruch 
vorgesehen. Auch reichen zukünftig bereits Zeiten einer 
besonderen Auslandsverwendung von 180 Tagen für eine 
Doppelanrechnung als ruhegehaltfähige Dienstzeit aus. Be-
reits bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 30% 
(statt bisher 50%) wird zukünftig grundsätzlich ein bedarfs- 
und leistungsunabhängiger Anspruch auf die Ernennung 
zum Berufssoldaten bestehen. Desweiteren wird durch 
Verordnung der Nachweis einer posttraumatischen Belas-
tungsstörung (PTBS) oder anderen psychischen Erkran-
kungen erleichtert, die während einer besonderen Aus-
landsverwendung in Ausübung des militärischen Dienstes 
erlitten wurden. 

In 2./3. Lesung stand das Gesetz zur Stärkung eines aktiven 
Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinder-
schutzgesetz) zur Verabschiedung an. Damit wird eine 
rechtliche Grundlage für flächendeckende, niedrig-
schwellige Hilfsangebote für Familien vor und nach der 
Geburt und in den ersten Lebensjahren des Kindes ge-
schaffen. Insbesondere wird die elterliche Erziehungskom-
petenz in dieser wichtigen Phase gestärkt. Alle wichtigen 
Akteure im Kinderschutz wie Jugendämter, Schulen, 
Gesundheitsämter, Krankenhäuser, Ärzte, Schwanger-
schaftsberatungsstellen und Polizei sollen in einem Netz-
werk zum vorbeugenden Schutz von Kindern zusammen-
wirken. Das Gesetz soll zudem den Einsatz von Familien-
hebammen stärken, die junge Eltern im ersten Lebensjahr 
ihres Kindes begleiten. 

Ziel des in 2./3. Lesung verabschiedeten Gesetzes zur wei-
teren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen ist es, 
die Restrukturierung und Fortführung von sanierungsfähi-
gen Unternehmen zu erleichtern und damit den Erhalt von 
Arbeitsplätzen zu ermöglichen. Mit einer Reihe von Ände-
rungen in der Insolvenzordnung wird der Gläubigereinfluss 
bei der Auswahl des Insolvenzverwalters gestärkt, das In-
solvenzplanverfahren ausgebaut, gestrafft und noch stärker 
auf die Frühsanierung von Unternehmen ausgerichtet. 
Auch wird die Eigenverwaltung gestärkt und gerichtliche 
Zuständigkeiten konzentriert. Die Insolvenzstatistik wird 
durch ein neues Insolvenzstatistikgesetz verbessert. 

In 2./3. Lesung haben wir das Gesetz zur Stärkung der Fi-
nanzkraft der Kommunen verabschiedet. Bund und Länder 
hatten in einer Protokollerklärung im Rahmen des Vermitt-
lungsverfahrens zu dem Gesetz zur Ermittlung von Regel-
bedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch Maßnahmen vereinbart, die Finanz-
kraft der Kommunen dauerhaft zu stärken. 

Mit dem in 2./3. Lesung verabschiedeten Gesetz zur Novel-
lierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanla-
genrechts soll der Anlegerschutz im Bereich des soge-
nannten grauen Kapitalmarkts gestärkt werden. Das Gesetz 
sieht dabei Regelungen vor, die sowohl bei den Produkten 
als auch bei den Vermittlern solcher Produkte ansetzen. 
Die sogenannten „freien“ (gewerblichen) Vermittler werden 
stärker reguliert und der Anlegerschutz im grauen Kapital-
markt verbessert. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) wird künftig Verkaufsprospekte für 
Graumarktprodukte („Vermögensanlagen“) auch auf Wi-
derspruchsfreiheit statt wie bislang lediglich nur auf Voll-
ständigkeit prüfen. Auch müssen Verlaufsprospekte zu-
künftig zusätzliche Angaben enthalten, auf deren Grundla-
ge sich Anleger ein Bild über die Zuverlässigkeit von Emit-
tenten machen können. 

Mit dem in 2./3. Lesung verabschiedeten Gesetz zur Neu-
ordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts wird die 
EU-Abfallrahmenrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt. 
Darüber hinaus wird das seit 1996 geltende Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz ökologisch fortentwickelt. Ziel 
des neuen „Kreislaufwirtschaftsgesetzes“ ist eine nachhal-
tige Verbesserung der Ressourceneffizienz durch eine 
Stärkung der Abfallvermeidung und des Recyclings von 
Abfällen. Mit der Einführung einer ab dem Jahr 2015 zu 
erfüllenden Pflicht zur Getrenntsammlung von Bioabfällen 
sowie von Papier-, Metall-, Kunststoff- und Glasabfällen 
legt das Gesetz die Grundlage für ein hochwertiges Recyc-
ling von Abfällen mit einem hohen Ressourcenpotential. 
Bis zum Jahr 2020 sollen 65% aller Siedlungsabfälle recy-
celt und 70% aller Bau- und Abbruchabfälle stofflich ver-
wertet werden. Vorgesehen ist zudem die Einführung einer 
Rechtsgrundlage für die Einführung einer „einheitlichen 
Wertstofftonne“.  

Daten und Fakten 
Sozialhilfeausgaben im Jahr 2010 um fast vier Prozent ge-
stiegen: Im Jahr 2010 wurden in Deutschland 
21,7 Mrd. Euro netto für Sozialhilfeleistungen nach dem 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII „Sozialhilfe“) 
ausgegeben. Dies entsprach einer Steigerung von 3,9% 
gegenüber dem Vorjahr. Pro Kopf wurden in Deutschland 
2010 für die Sozialhilfe rechnerisch 266 Euro netto aufge-
wendet. Im früheren Bundesgebiet waren die Pro-Kopf-
Ausgaben mit 276 Euro deutlich höher als in den neuen 
Ländern mit 227 Euro. Die höchsten Pro-Kopf-Ausgaben 
hatten im Jahr 2010 die drei Stadtstaaten: In Bremen la-
gen sie bei 441, in Hamburg bei 414 und in Berlin bei 
406 Euro. Von den westdeutschen Flächenländern gab 
Baden-Württemberg mit 194 Euro je Einwohner am we-
nigsten für Sozialhilfe aus. Im Jahr 2010 entfiel mit 57% 
der überwiegende Teil der Nettoausgaben für Sozialhilfe 
auf die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. 19% 
der Ausgaben wurden für die Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung aufgewendet, 14% für die Hilfe zur 
Pflege und 10% vor allem für die Hilfe zum Lebensunter-
halt und für die Hilfen zur Gesundheit. 

(Quelle: Statistisches Bundesamt) 
 
Deutschland ist beliebtes Reiseziel: Deutschland wird bei 
Urlaubern aus aller Welt als Reiseziel immer attraktiver. So 
war laut Statistischem Bundeamt von Januar bis August 
ein Zuwachs bei den ausländischen Besuchern im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum von 6% zu verzeichnen. Ins-
gesamt wurden mit 43,5 Mio. Übernachtungen ausländi-
scher Gäste 2,3 Mio. Übernachtungen mehr als im Ver-
gleichszeitraum des vergangenen Jahres registriert. Beim 
Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) 2011 des 
World Economic Forums konnte Deutschland inzwischen 
Österreich überholen und belegt nun unter 139 Nationen 
Platz 2 hinter der Schweiz. Ausländische Besucher schät-
zen laut TTCI an Deutschland insbesondere die Vielfalt und 
Qualität seiner Kultur. Zudem wurden die prosperierende 
Medienwirtschaft, die Anzahl wichtiger internationaler 
Messen und Ausstellungen, die Umweltschutzbemühun-
gen sowie die sehr gute Infrastruktur gelobt.  

(Quellen: Statistisches Bundesamt / TTCI) 
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