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Die politische Lage in Deutschland  
Deutschland hat einen neuen Bundespräsidenten  

Joachim Gauck mit großer Mehrheit zum Staatsoberhaupt gewählt 

Joachim Gauck ist neuer Präsident der Bundesrepublik 
Deutschland. Am vergangenen Sonntag wählte ihn eine 
überwältigende Mehrheit der 15. Bundesversammlung 
zum elften Bundespräsidenten. Auf den ehemaligen Pfarrer 
und Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde entfielen 991 von 
1.232 abgegebenen Delegiertenstimmen. Gauck erhielt 
dabei die Stimmen von CDU/CSU, FDP, SPD und Grünen, 
die ihn gemeinsam als Kandidaten nominiert hatten. Am 
Samstag vor der Wahl hatte der Parteilose Gauck auf 
Stippvisiten bei den Fraktionen erneut für Vertrauen in sei-
ne Person geworben. In der Unionsfraktion hatte er bekräf-
tigt, dass er die „Freiheit“ zum zentralen Thema seiner Prä-
sidentschaft machen wolle. Es sei für ihn „etwas Besonde-
res, ein Land mitgestalten zu dürfen, in dem die Freiheit 
die Grundlage des Gemeinwesens ist“. Freiheit müsse al-
lerdings immer in Zusammenhang mit Verantwortung ge-
sehen werden. Sie sei nie absolut zu betrachten, sondern 
immer als „Freiheit zu und für etwas“. Auch in seiner kur-
zen Ansprache nach der Wahl stellte Gauck die Freiheit in 
den Mittelpunkt.  

Wir begrüßen dieses unmissverständliche Bekenntnis des 
Bundespräsidenten. Nicht zuletzt auch die jüngste Debatte 
um dieses Bekenntnis zeigt, wie sehr Freiheit hierzulande 
bereits als selbstverständlich hingenommen, ja geradezu 
unterschätzt wird. Das liegt u.a. auch daran, dass in der 
Vergangenheit von politischen und gesellschaftlichen Kräf-
ten allzu gerne die Begriffe Freiheit und Gerechtigkeit ge-
geneinander ausgespielt worden sind. Wir sind jedoch 
nach wie vor davon überzeugt, dass uns ohne Freiheit und 
ohne die Verantwortung jedes Einzelnen der Aufbau von 
Demokratie und Wohlstand in Deutschland in den vergan-
genen Jahrzehnten nicht gelungen wäre. Damit unser 
Land auch in Zukunft noch in Frieden und in stabilen de-
mokratischen und wirtschaftlichen Verhältnissen leben 
kann, müssen wir die Freiheit unserer Gesellschaft vertei-
digen. Daher erwarten wir hier von der Präsidentschaft 
Joachim Gaucks wichtige Impulse.  

Auch viele andere Aussagen des Bundespräsidenten we-
cken gleichermaßen Neugier und Hoffnung auf viele be-
merkenswerte Denkanstöße und Diskussionsbeiträge, bei-
spielsweise seine Äußerungen zur Europäischen Union, zur 
Integration oder zur repräsentativen Demokratie. Joachim 
Gauck hat völlig recht: die Europäische Einigung ist ein ho-
hes Gut, das man auf keinen Fall preisgeben darf. Mit Blick 
auf die Debatte um Hilfen für notleidende Euro-Staaten, al-
len voran Griechenland, erinnerte Gauck dabei an Altbun-
deskanzler Helmut Kohl, der die Vollendung der deutschen 
Einheit ebenfalls über ökonomische Bedenken gestellt ha-
be. Interessant sind auch die Einlassungen des Präsidenten 
zum Parteienstaat und zur repräsentativen Demokratie. Die 
gewählten Abgeordneten seien „Frauen und Männer aus 
unserer Mitte“, betonte er. Die Einführung plebiszitärer 
Elemente nach dem Schweizer Modell bewertete er skep-
tisch. Auch hier stimmen wir mit dem Bundespräsidenten 
überein. So schön sich die Utopie einer direkten Demokra-
tie auch ausmalen lässt, in der alle Bürger in vielen Fragen 
selbst entscheiden, sie ist dennoch fern jeder Realität. Zu 

vielfältig sind die zu regelnden Bereiche des Alltags und zu 
vielschichtig und komplex sind die jeweiligen Antworten 
darauf, als dass sie sich auf ein einfaches „Ja“ oder „Nein“ 
reduzieren ließen. Außerdem zeigt gerade das Beispiel der 
Schweiz, dass die Volksabstimmungen dort geringere Be-
teiligung erfahren als unsere Wahlen, die Akzeptanz der 
Plebiszite also schwindet. Letztlich geht es nicht ohne 
Volksvertretung. Genauso wenig wie es ohne Parteien 
geht, die die unterschiedlichsten Auffassungen und Inte-
ressen der Bevölkerung wenigsten in grobe Richtungen 
kanalisieren und damit letztlich Mehrheitsentscheidungen 
möglich machen. Denn darum geht es in einer Demokra-
tie: um Mehrheitsentscheidungen. Wer den Anspruch er-
hebt, es allen recht machen zu können, der muss schei-
tern! Und selbst die Mehrheit kann und wird nicht not-
wendigerweise mit allen Aspekten der getroffenen Ent-
scheidung einverstanden sein. Die repräsentative, parla-
mentarische Demokratie ist das Erfolgsrezept, das 
Deutschland so erfolgreich gemacht hat. Es hat sich be-
währt und verdient daher mehr Anerkennung. Was aus-
drücklich nicht heißt, dass man es nicht kritisch hinterfra-
gen darf oder gar, dass nicht Modifikationen und Verbes-
serungen angebracht oder erwünscht sind. 

Notwendig ist aber zu allererst wieder Vertrauen zu schaf-
fen in die Institutionen unseres Landes und in die Men-
schen, die diese tragen. Dies hat Bundestagspräsident 
Norbert Lammert in seiner Eigenschaft als Präsident der 
Bundesversammlung eindrucksvoll zum Ausdruck ge-
bracht. Demokratie brauche Transparenz und Kontrolle, 
doch gründe sie auch auf Vertrauen in ihre Repräsentan-
ten. Misstrauen zerstöre auf Dauer nicht nur jede persönli-
che Beziehung, sondern mache auch die Wahrnehmung 
öffentlicher Ämter unmöglich, gab er zu bedenken. Natür-
lich sind die Amts- und Mandatsträger in erster Linie selbst 
dafür verantwortlich, Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu 
schaffen. Allerdings muss sich die gesamte deutsche Öf-
fentlichkeit wegen ihres Umgangs mit Menschen des öf-
fentlichen Lebens kritisch hinterfragen. Zum Umgang mit 
Gaucks Amtsvorgänger Christian Wulff hat Bundestagsprä-
sident Lammert ebenfalls deutliche – und richtige – Worte 
gefunden. Er sagte zur Rolle der Medien, manches sei we-
der notwendig noch angemessen, sondern würdelos ge-
wesen. Anlass zur Selbstkritik gebe es durchaus nicht nur 
an die Adresse Christian Wulffs.  

Bei aller Berechtigung kritischer Begleitung darf die 
Menschlichkeit nie zu kurz kommen. Auch sollte man sich 
vor überhöhten Erwartungen an die jeweiligen Amtsinha-
ber hüten, sollten in ihnen auch immer den (fehlbaren) 
Menschen sehen, Nach seiner Wahl zum Bundespräsiden-
ten sagte Joachim Gauck: „Ich werde nicht alle Erwartun-
gen erfüllen können, aber ich kann eines versprechen, 
dass ich mit all meinen Kräften und dem Herzen Ja sage 
zu der Verantwortung, die Sie mir heute übertragen ha-
ben.“ Hoffen wir, dass wir wieder ein gesellschaftliches 
Klima schaffen, in dem sich auch in Zukunft noch Bürger 
mit freudigem Herzen für verantwortungsvolle Funktionen 
zur Verfügung stellen. 
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Die Woche im Parlament 
Bundespräsident Joachim Gauck wurde am Freitag in einer 
gemeinsamen Sitzung des Deutschen Bundestages und 
des Bundesrates im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes in 
Berlin vereidigt. Nach seiner Vereidigung nutzte der Bun-
despräsident die Gelegenheit, um zu den Abgeordneten 
und Bundesratsmitgliedern zu sprechen.  

Mit der 1. Lesung des von einer fraktionsübergreifenden 
Gruppe von Abgeordneten eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Regelung der Entscheidungslösung im Trans-
plantationsgesetz sowie eines Gesetzes zur Änderung des 
Transplantationsgesetzes beginnen die parlamentarischen 
Beratungen über Regelungen, die eine Verbesserung der 
Informationen über die Organspende und damit die Erhö-
hung der Organspendebereitschaft zum Ziel haben. 

Mit dem Agrarpolitischen Bericht 2011 informierte uns die 
Bundesregierung über langfristige Entwicklungen im Be-
reich Landwirtschaft und ländliche Räume. Die deutsche 
Land- und Ernährungswirtschaft ist in einem sehr guten 
Zustand. Die Agrarbranche erzielte mit den ihr vor- und 
nachgelagerten Bereichen im Stichjahr 2009 rund 6,5% 
der Bruttowertschöpfung der deutschen Wirtschaft. Damit 
waren im selben Jahr etwa 5 Mio. Menschen in der Land-
wirtschaft beschäftigt. Auch auf internationalen Märkten ist 
die Branche erfolgreich, wie die steigenden Exportzahlen 
zeigen: Die deutsche Ernährungswirtschaft verdient jeden 
vierten Euro im Export. Als große Herausforderungen an 
die Branche beschreibt der Bericht die hoch volatilen Roh-
stoffmärkte und steigenden Rohstoffpreise, den Klimawan-
del und die Bewältigung des Hungerproblems in armen 
Ländern. Die politisch größte Herausforderung wird aller-
dings die Gestaltung einer Gemeinsamen Agrarpolitik unter 
dem Dach der Europäischen Union nach 2013 sein. Das 
bisherige Zwei-Säulen-Modell, das einerseits Direktzahlun-
gen umfasst und andererseits auf Programmen zur Ent-
wicklung der ländlichen Räume, Umweltmaßnahmen und 
Ausgleichszulagen basiert, soll laut Bundesregierung bei-
behalten werden. Dafür wird sie sich auch in Verhandlun-
gen mit der EU-Kommission einsetzen.  

Mit unserem Antrag Forschung zur Sicherung der weltwei-
ten Ernährung lenken wir den Blick auf die fast eine Milliar-
de Menschen, die heute vor allem in Entwicklungsländern 
noch immer Hunger leiden. Von Mangelernährung ist eine 
weitere Milliarde Menschen betroffen. Bis zum Jahr 2050 
wird der Bedarf an Nahrungsmitteln um etwa 50% steigen, 
da mit einem Bevölkerungswachstum auf 9,3 Mrd. Men-
schen gerechnet wird. Zentraler Baustein im Kampf gegen 
Hunger und Mangelernährung ist die Forschung. Der An-
trag fordert daher dazu auf, hier einen breiten Ansatz zu 
verfolgen und von einer Gesamtbetrachtung des Ernäh-
rungssystems auszugehen. Neben der Produktionssteige-
rung sollen Nachernteverluste beim Transport oder bei der 
Lagerung in den Blick genommen werden. Chancen liegen 
zudem in der Grünen Gentechnologie und in konventionel-
len Züchtungsverfahren. Da Afrika besonders betroffen ist, 
soll hier ein Schwerpunkt der internationalen Zusam-
menarbeit liegen. 

Mit unserem Antrag für eine moderne und umfassende Be-
treuungskommunikation im Einsatz unterstützen wir unsere 
Soldaten dabei, auch im Einsatz den engen Kontakt mit 
den Angehörigen in der Heimat aufrechtzuerhalten. Die 
Angehörigen belastet neben der räumlichen Distanz oft 
auch die Angst um den geliebten Menschen. Eine funktio-
nierende Kommunikation mit den Angehörigen trägt we-
sentlich dazu bei, stressbedingten Belastungsstörungen zu 
begegnen. Kommunikationsmedien sind dabei von erheb-
licher Bedeutung. So sollen der Zugang zum Internet und 
der Einsatz von Videotelefonie verbessert werden. Begren-
zungen für kostenlose Telefonanrufe wollen wir aufheben. 
Mit dem Antrag bringt der Deutsche Bundestag seine be-
sondere Fürsorgepflicht gegenüber der Bundeswehr zum 
Ausdruck. 

Auch mit den aktuellen Vorfällen in Weißrussland haben 
wir uns in einer Debatte beschäftigt. In der ehemaligen 
Sowjetrepublik wurden zwei angebliche U-Bahn-Attentäter 
nach einem unfairen Verfahren hingerichtet. Die Geständ-
nisse sollen dabei durch Folter zustande gekommen sein. 

Dies ist exemplarisch für die letzte Diktatur in Europa. 
Weißrussland ist auch das einzige Land in Europa, in dem 
noch die Todesstrafe verhängt wird. 

Mit der 1. Lesung des Entwurfs für ein Gesetz zur Einrich-
tung eines Nationalen Waffenregisters (Nationales-
Waffenregister-Gesetz – NWRG) beginnt die Umsetzung 
einer EU-Vorgabe zur Einführung computergestützter Waf-
fenregister. Wir wollen dieses bundesweite Register aber 
schon zwei Jahre vor der EU-Frist, nämlich bis Ende 2012 
einrichten, denn heute liegen die wichtigen Angaben über 
erlaubnispflichtige Schusswaffen, waffenrechtliche Erlaub-
nisse, Ausnahmen, Anordnungen, Sicherstellungen oder 
Verbote für bestimmte Personen verstreut bei fast 600 
Waffenbehörden vor. Das ist weder zeitgemäß noch aus 
Sicherheitsgründen zu verantworten. Mit dem Nationalen 
Waffenregister werden keine neuen Daten erhoben, wohl 
aber vorhandene Informationen endlich standardisiert, be-
reinigt und in einem zentralen Register zusammengefasst. 
So schaffen wir die Voraussetzung dafür, dass sämtliche 
waffenrelevanten Daten für die Auswertung etwa durch 
die Polizei zur Verfügung stehen. 

Daten und Fakten 
Neue Daten zur Wohnsituation 2010. Etwa 40,5 Mio. 
Wohnungen gab es im Jahr 2010 in Deutschland. Nach 
Angaben des Statistischen Bundesamtes waren dies 
676.000 oder 1,7% Wohnungen mehr als noch im Jahr 
2006. Erfreulich auch, dass die Eigentümerquote gestie-
gen ist: 16,5 Mio. Wohnungen (45,7%) wurden von ihren 
Eigentümern selbst bewohnt (2006 waren es erst 41,6%). 
Jedem Einwohner in Deutschland standen durchschnittlich 
45,2 m² Wohnraum zur Verfügung. Die Bruttokaltmiete für 
eine Mietwohnung in Deutschland betrug im Jahr 2010 
durchschnittlich 441 Euro (6,37 Euro pro Quadratmeter), 
die Nebenkosten beliefen sich auf 2,25 Euro monatlich pro 
Quadratmeter. Die Mietbelastung betrug durchschnittlich 
22,5% vom verfügbaren Haushaltseinkommen.  

(Quelle: Statistisches Bundesamt) 

Die Deutschen werfen zu viele Lebensmittel weg. Knapp 
11 Mio. Tonnen Lebensmittel werden jährlich von Indust-
rie, Handel, Großverbrauchern und Privathaushalten als Ab-
fall entsorgt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der 
Universität Stuttgart. Mit 61% entsteht der Großteil dieser 
Lebensmittelabfälle in Privathaushalten, rund 6,7 Mio. Ton-
nen werden hier bundesweit jedes Jahr vernichtet. Groß-
verbraucher wie Gaststätten und Kantinen sowie die In-
dustrie entsorgen rund 17% der Lebensmittelabfälle. Jeder 
Bundesbürger entsorgt somit durchschnittlich 81,6 kg Le-
bensmittel pro Jahr! Dabei wären etwa 65% dieser Menge 
vermeidbar. Der Wert dieser vermeidbaren Lebensmittel-
abfälle wird pro Kopf auf jährlich 235 Euro geschätzt, was 
sich bei einem Vier-Personen-Haushalt auf einen durch-
schnittlichen Betrag von 940 Euro im Jahr summiert. 
Deutschlandweit entspricht die Lebensmittelverschwen-
dung einem Gegenwert von 21,6 Mrd. Euro pro Jahr. Das 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz wird daher unter dem Titel „Zu gut für 
die Tonne“ Ende März eine bundesweite Informationskam-
pagne für Verbraucher starten.  

(Quelle: BMELV) 
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