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Die politische Lage in Deutschland  
Wir schaffen die Stabilitätsunion 
Eindämmung der Kalten Progression  

Wir haben in dieser Woche das parlamentarische Ver-
fahren für die neue europäische Stabilitätsarchitektur 
aufgenommen. Bis zur Sommerpause wollen wir über 
das Gesetzespaket zur Schaffung einer Stabilitätsunion 
entscheiden. Seine sechs Bestandteile sind die Ratifizie-
rungen des Fiskalvertrags, des Europäischen Stabili-
tätsmechanismus (ESM), der ESM-Finanzierung, der 
europarechtlichen Verankerung des ESM sowie die Ein-
führung von Umschuldungsklauseln in Bundeswertpa-
piere mittels einer Novelle des Bundesschulden-
wesengesetzes und – wegen der vorgezogenen ESM-
Bareinlage – ein Nachtragshaushalt 2012. Außerdem 
passen wir die Beteiligungsrechte des Bundestages an.  

Darüber hinaus schlagen unsere politischen Partner 
beim Internationalen Währungsfonds (IWF), den G20 
und der Europäischen Union vor, dass der Rettungs-
schirm über die bislang auf 500 Mrd. Euro gedeckelten 
Hilfsmittel hinausgehen sollte. Insbesondere der IWF 
erwartet für die Aufstockung seines Beitrags auch einen 
größeren Haftungsrahmen der Euroländer. Die Vor-
schläge sehen im Detail vor, dass der ESM dauerhaft 
auf eine Ausleihkapazität von 500 Mrd. Euro begrenzt 
bleiben soll. Dieser Betrag ist angesichts der wirtschaft-
lichen Stärke der Euroländer glaubwürdig, ein höherer 
Betrag wird in einer zukünftig stabileren Lage nicht er-
forderlich sein. Die Begrenzung auf insgesamt 500 Mrd. 
Euro soll zeitweilig durchbrochen werden, indem die 
bereits durch die EFSF gebundenen Hilfszusagen von 
rund 200 Mrd. Euro (inkl. der noch bis zum Ende der 
Programme auszuzahlenden Tranchen) nicht, wie bisher 
geplant, im ESM aufgehen, sondern dass beide Schir-
me eine Zeitlang nebeneinander existieren. Damit ent-
steht eine neue Obergrenze von EFSF/ESM von bis zu 
700 Mrd. Euro. Diese Obergrenze würde im Zuge der 
Kreditrückzahlung an die EFSF im Laufe der Zeit auf 
500 Mrd. Euro zurückgeführt. Die EFSF stellt ihre Aktivi-
täten, wie vorgesehen, Mitte 2013 ein. Bei all diesen 
Überlegungen muss man aber festhalten, dass 
Deutschland effektiv lediglich für tatsächlich ausgezahl-
te Kredite haftet und der Deutsche Bundestag etwaige 
Hilfszusagen stets zu billigen hat. Auch hat die Ret-
tungsschirmpolitik zusammen mit dem Fiskalvertrag 
und dem gelungenen griechischen Schuldenschnitt in-
zwischen zu spürbarer Entspannung an den Märkten für 
Staatsanleihen geführt. Nicht zuletzt entlastet ein größe-
rer Hilfsrahmen die EZB und schreckt Spekulanten stär-
ker davon ab, gegen Staaten der Währungsunion zu 
wetten. Das senkt unter dem Strich das faktische Haf-
tungsrisiko. 

Es gibt also in der Krise positive Signale und Grund zu 
verhaltenem Optimismus. Wir wissen aber auch, dass 
wir noch lange nicht über den Berg sind. Wir haben Zeit 
erkauft – nicht mehr aber auch nicht weniger! Der Zu-
sammenbruch eines oder gar mehrerer Euro-Länder 
würde heute nicht mehr die gleichen katastrophalen 
Auswirkungen auf Staaten und ihre Bürger haben als 
noch zu Beginn der Krise. Unter der klugen Führung von 
Bundeskanzlerin Angela Merkel haben wir es geschafft, 

die Lage in Europa Schritt für Schritt zu entspannen. An 
dieser Politik der vorsichtigen, aber wenn nötig auch 
entschlossenen Schritte gilt es festzuhalten. Das erwar-
ten die Menschen von uns und darum vertrauen sie 
Angela Merkel. Es ist ein Glücksfall für Deutschland und 
Europa, dass wir gerade in diesen schwierigen Zeiten 
von einer Bundeskanzlerin geführt werden, die auf serö-
se Sacharbeit und nicht auf populistisches Tamm-
Tamm setzt! Für die Opposition ist es leicht, hinterher 
klug daherzureden. Wo aber war der wirtschafts- und 
finanzpolitische Sachverstand beim Aufweichen der 
Stabilitätskriterien des Euro oder bei der Aufnahme 
Griechenlands in die Euro-Zone? Wer uns wie Rot-Grün 
die Suppe überhaupt erst eingebrockt hat, der sollte 
besser beschämt schweigen! Zumal dieses Bündnis bis 
heute offensichtlich nichts aus seinen Fehlern gelernt 
hat. Nordrhein-Westfalen ist das beste Beispiel dafür. 
Im Schuldenmachen war und ist das linke politische 
Lager Weltmeister. Geld ausgeben und verteilen – das 
können die Genossen! Aber es ist stets das Geld ande-
rer Leute – das Geld der Bürger. Geld, das Arbeitneh-
mer mit zumeist kleinen und mittleren Einkommen sau-
er verdienen. Da, wo wir Verantwortung tragen, haben 
wir alle Anstrengungen unternommen, diese unverant-
wortliche Politik der ruinösen Haushaltsführung einzu-
dämmen. Jetzt wollen wir den nächsten Schritt ma-
chen.  

Jeder kennt das Phänomen: Obwohl die Lohnerhöhung 
gerade einmal die Inflation ausgleicht, bewirkt das ge-
stiegene Nominaleinkommen, dass der Arbeitnehmer in 
eine höhere Steuerbelastung rutscht. Der Staat sollte 
aber von Lohnerhöhungen, die den Arbeitnehmer nicht 
leistungsfähiger gemacht haben, nicht profitieren. Mit 
dem Beschluss eines Gesetzes zum Abbau der kalten 
Progression stellen wir deshalb ein Stück Steuergerech-
tigkeit durch eine Tarifentlastung her. Wichtig war uns, 
dass vor allem kleinere und mittlere Einkommen entlas-
tet werden. Dies wollen wir ab 2013 in der Größenord-
nung von jährlich sechs Mrd. Euro tun. Gleichzeitig set-
zen wir aber auch die verfassungsrechtliche Vorgabe 
für das steuerfreie Existenzminimum um. Eine Exper-
tenanhörung hat unseren Gesetzentwurf bestätigt. Der 
Gesetzentwurf sorgt daher dafür, dass im Verhältnis zur 
gezahlten Steuer die Entlastung der unteren Einkom-
mensgruppen am größten ist. Es geht hierbei nicht um 
Steuergeschenke, sondern darum, den Bürgern „heimli-
che“ Steuererhöhungen, die der Staat Jahr für Jahr 
durch den Effekt der kalten Progression einnimmt, zu-
rückzugeben. Wir sorgen auf diese Weise dafür, dass 
den Bürgern mehr Netto vom Brutto verbleibt. Der Ball 
liegt jetzt beim Bundesrat. Blockiert er den Gesetzent-
wurf, so ginge dies vor allem zu Lasten der „kleinen 
Leute“. Leider haben SPD, Grüne und Linke erneut Fun-
damentalopposition betrieben und den Gesetzentwurf 
abgelehnt. Die Blockade der SPD, auch mithilfe des 
Bundesrates, ist eine Attacke auf den Geldbeutel der 
kleinen Leute, die viel arbeiten und wenig verdienen. 
Das werden die Sozialdemokraten ihren Wählern erklä-
ren müssen. 
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Die Woche im Parlament 
Am Donnerstag haben wir mit der ersten Lesung eines 
ganzen Gesetzespakets zur Schaffung einer Stabilitätsunion 
begonnen. Dazu gehören das Gesetz zu dem Vertrag vom 
2. März 2012 über Stabilität, Koordinierung und Steuerung 
in der Wirtschafts- und Währungsunion, das Gesetz zu dem 
Vertrag vom 2. Februar 2012 zur Einrichtung des Europäi-
schen Stabilitätsmechanismus, das Gesetz zur Finanzierung 
der deutschen Beteiligung am Europäischen Stabilitätsme-
chanismus (ESM-Finanzierungsgesetz), das Gesetz zur Än-
derung des Bundesschuldenwesengesetzes sowie das Ge-
setz zu dem Beschluss des Europäischen Rates vom 
25. März 2011 zur Änderung von Artikel 136 des Vertrages 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union hinsichtlich 
eines Stabilitätsmechanismus für die Mitgliedstaaten, deren 
Währung der Euro ist. Außerdem geht es in 1. Lesung des 
von uns eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des 
Stabilisierungsmechanismusgesetzes und des Finanz-
marktstabilsierungsfondsgesetzes um die Anpassung der 
Beteiligungsrechte des Deutschen Bundestages.  

Die Eckwerte eines Gesetzes zum Abbau der kalten Pro-
gression bleiben nach Abschluss der Bundestagsberatun-
gen unverändert: Der Grundfreibetrag wird in zwei Stufen 
um insgesamt 350 Euro angehoben, und zwar zum 
1. Januar 2013 auf 8.130 Euro und zum 1. Januar 2014 
auf 8.354 €. Das sind insgesamt 350 Euro mehr Steuer-
freiheit. Überdies wird der Tarifverlauf im Bereich der Pro-
gressionszonen im gleichen prozentualen Ausmaß ange-
passt. Die jährlichen Steuermindereinnahmen werden sich 
auf rund 6 Mrd. Euro belaufen. 

Die 2./3. Lesung eines Gesetzes zur Änderung des Rechts-
rahmens für Strom aus solarer Strahlungsenergie und zu 
weiteren Änderungen im Recht der erneuerbaren Energien 
brachte nach intensiven Beratungen die erforderliche An-
passung bei der Photovoltaik-Förderung. Um den unkon-
trollierten Zubau mit seinen Kosten- und Netzrisiken einzu-
dämmen, haben wir uns für eine dreistufige Rückführung 
der Vergütung für Neuanlagen entschieden: Zum 1. April 
2012 erfolgt eine Einmalabsenkung, danach geringfügige 
monatliche Absenkungen sowie ggfs. jährliche außerplan-
mäßige Absenkungen über einen verstärkten sog. „atmen-
den Deckel“. Für große Anlagen ab 10 MW erfolgt keine 
Vergütung aus dem EEG. Bei Anlagen von 1 bis 10 MW 
begrenzen wir die Vergütung auf 80 Prozent des erzeugten 
Stroms und fördern so den Schritt in den Markt. 

Mit unserem Antrag Europäische Finanzaufsicht stärken 
und effizient ausgestalten fordern wir die Bundesregierung 
auf, im Zuge des noch nicht abgeschlossenen Aufbaus 
des neuen Europäischen Finanzaufsichtssystems sicherzu-
stellen, dass die Vielfalt im europäischen Finanzmarkt und 
insbesondere mittelständische Strukturen angemessen be-
rücksichtigt werden. Kleine und ausschließlich regional ak-
tive Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Privatbanken 
dürfen nicht überreguliert beziehungsweise durch Melde-
pflichten an die Aufsicht unverhältnismäßig belastet wer-
den. 

Mit der 2./3. Lesung des Gesetzes zu dem Vertrag vom 
30. November 2011 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Zentralrat der Juden in Deutschland 
– Körperschaft des öffentlichen Rechts – zur Änderung des 
Vertrages vom 27. Januar 2003 zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und dem Zentralrat der Juden – Körper-
schaft des öffentlichen Rechts -, zuletzt geändert durch den 
Vertrag vom 3. März 2008 erhöhen wir die Unterstützung 
des Bundes auf 10 Mio. Euro jährlich ab dem Haushalts-
jahr 2012.  

Die 2./3. Lesung eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 
19. September 2011 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Türkei zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und der Steuerverkürzung auf dem Ge-
biet der Steuern vom Einkommen ermöglicht die Ablösung 
des zum 31.12.2010 gekündigten Doppelbesteuerungs-
abkommens (DBA) aus dem Jahr 1985 durch einen Ver-
trag, der durch Anwendung des OECD-Musterabkommens 
modernen internationalen Standards besser entspricht als 
die bisherige Vereinbarung. Ruhegehälter und ähnliche 
Vergütungen sowie Renten können damit auch im Quell-

staat besteuert werden, wovon insbesondere türkische 
Gastarbeiter betroffen sind, die im Alter in die Türkei zu-
rückkehren und dort ihre deutschen Rentenbezüge in An-
spruch nehmen. 

In 2./3. Lesung haben wir über das Gesetz zur Stärkung der 
Pressefreiheit im Straf- und Strafprozessrecht (PrStG) ent-
schieden und damit eine weitere Vereinbarung aus dem 
Koalitionsvertrag umgesetzt. Künftig machen sich Journa-
listen nicht mehr der Beihilfe zur Verletzung eines Dienst-
geheimnisses strafbar, wenn sie ihnen vertraulich zugelei-
tetes Material veröffentlichen. Darüber hinaus wird der 
Schutz von Journalisten vor Beschlagnahme verstärkt, die 
künftig nur noch bei einem dringenden Verdacht möglich 
ist.  

Mit unserem Antrag Wachstumspotenziale der Digitalen 
Wirtschaft ausschöpfen – Den Innovationsstandort 
Deutschland stärken heben wir die positiven Beiträge von 
Internet und digitaler Wirtschaft zu Innovation, Wachstum 
und Beschäftigung hervor. Wir unterstützen die Bundes-
regierung dabei, den Digitalisierungsprozess weiter zu be-
fördern und zu ordnen, damit die faszinierenden Möglich-
keiten des Internets am Standort Deutschland voll er-
schlossen werden können. 

Daten und Fakten 
Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland so gering wie nir-
gendwo in Europa: Die Jugendarbeitslosigkeit ist in 
Deutschland so gering wie in keinem anderen 
EU-Mitgliedsstaat. Im Januar 2012 waren in Deutschland 
7,8% der unter 25-Jährigen ohne Arbeit. Im Vergleich 
hierzu lag in Spanien die Arbeitslosenquote in der gleichen 
Altersgruppe bei 49,9%. Auch in Frankreich lag die Ju-
gendarbeitslosigkeit mit 23,3% weit über der deutschen 
Quote. Im Februar 2012 ist die Zahl der Arbeitslosen unter 
25 auf 293.000 gesunken, was einem Rückgang um noch 
einmal 1,5 Prozentpunkte auf eine Quote von 6,3% ent-
spricht. Für den Herbst halten Experten in dieser Alters-
gruppe sogar eine Arbeitslosenquote von unter 5% für 
möglich. Die Arbeitslosigkeit der unter 25-Jährigen könnte 
in diesem Jahr somit auf den niedrigsten Stand seit der 
Wiedervereinigung sinken.  

(Quelle: Focus) 

Kommunales Finanzierungsdefizit 2011 gesunken: Das 
kommunale Finanzierungsdefizit hat sich im Vergleich zum 
Vorjahr um fast 6 Mrd. Euro verringert, wie das Statistische 
Bundesamt mitteilt. Während sich die Einnahmen um 
5,2% auf 191,7 Mrd. Euro erhöhten, stiegen die Ausgaben 
mit 1,9% deutlich langsamer und erreichten einen Wert 
von 194,5 Mrd. Euro. Der Zuwachs der kommunalen Ein-
nahmen wurde vor allem durch die Zunahme an Steuer-
einnahmen (+9,1%) bestimmt. Ausschlaggebend war ein 
Zuwachs von 13,2% bei der Gewerbesteuer auf 30,5 Mrd. 
Euro. Zudem bewirkte die gute Lage am Arbeitsmarkt 
Mehreinnahmen bei der Einkommenssteuer. Auf der Aus-
gabenseite resultierte der Zuwachs vor allem aus steigen-
den Personalausgaben gegenüber dem Jahr 2011 
(+2,5%) und steigenden Ausgaben für die sozialen Leis-
tungen. 

(Quelle: Statistisches Bundesamt) 
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