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Thema der Woche:

Schwarze Null jetzt umsetzen
Erstmals seit 1969 macht der Bund im nächsten Jahr keine neuen Schulden mehr
Die erste Sitzungswoche nach der parlamentarischen Sommerpause hat mit der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2015 sowie des
Finanzplans für die Jahre 2014 bis 2018 durch
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble begonnen. Für 2015 sind Ausgaben in Höhe von
299,5 Milliarden geplant. Das sind drei Milliarden Euro mehr als in diesem Jahr (296,5 Milliarden Euro). Der Entwurf sieht zudem keine Aufnahme neuer Kredite vor. 2014 lag die Nettoneuverschuldung noch bei 6,5 Milliarden
Euro.
Nach der Einbringung des Haushaltsentwurfs
wurden in den viertägigen Haushaltsdebatten
die Einzelpläne des Haushalts beraten. Zum
Abschluss dieser ersten Lesung des Haushaltsgesetzes 2015 fand am Freitag die Schlussdebatte statt. Im Anschluss daran wurde der Regierungsentwurf zur weiteren Beratung in den
Haushaltsausschuss überwiesen. Der Etat soll
Ende November verabschiedet werden.
Traditioneller Höhepunkt der Haushaltswoche
war die Generalaussprache zur Regierungspolitik mit Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Mittwoch, in der sie betonte: „Wir können
stolz sein, dass wir gemeinsam dieses Ziel erreicht haben.“ Strikte Ausgabendisziplin sei zu
diesem Zweck erforderlich. Merkel machte allerdings auch deutlich, dass solides Haushalten
„kein Selbstzweck“ sei, sondern die Voraussetzung für Handlungsmöglichkeiten schaffe.
„Das Wirtschaften auf Pump muss ein Ende haben“, betonte Merkel. Dies sei der beste Beitrag
zur Generationengerechtigkeit; er fördere
Wachstum und Beschäftigung. Die Notwendigkeit zur Konsolidierung gelte nicht allein für
uns, sondern auch für die Europäische Union.

Würden die krisengeschüttelten Euro-Länder
vom Reformkurs abweichen, so berge das große
Risiken für die weitere Erholung Europas von
der Finanz- und Wirtschaftskrise.
Auch der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende
Volker Kauder sagte mit Blick auf den Etat 2015
und die nachfolgenden Haushalte: „Wir werden
mit dem auskommen, was wir haben.“ Gleichzeitig bekräftigte er das Versprechen der Union:
„Es wird mit dieser Koalition keine Steuererhöhung geben.“
Für die künftigen Jahre skizzierte die Kanzlerin
eine Reihe von Handlungsfeldern, denen sich
die Bundesregierung vorrangig widmen wolle.
So nannte sie die Begleitung des digitalen Wandels, die weitere Förderung von Forschung und
Entwicklung, die Erneuerung der Verkehrswege
sowie die Bewältigung des demografischen
Wandels und den Erhalt der sozialen Sicherheit.
Den digitalen Wandel verglich Merkel in seiner
Bedeutung für die Wirtschaft mit der industriellen Revolution. Deshalb stelle die Regierung mit
der „digitalen Agenda“ die richtigen Rahmenbedingungen, indem sie beispielsweise für flächendeckende Breitbandverbindungen sorge.
Auch Datenschutz und Datensicherheit müssten erhöht werden, forderte Merkel. Sie warb
für ein einheitliches Niveau in Europa, damit der
Binnenmarkt auch im IT-Bereich zur Geltung
komme. Als wichtiges Ziel nannte sie, dass Europa „auf Augenhöhe mit amerikanischen Digitaldienstleistern“ komme.
Die Kanzlerin versprach, weiterhin alles zu
tun, um Deutschlands Spitzenstellung in der
Forschung zu erhalten. Damit die Forschungsergebnisse leichter in unternehmerische Initiativen umgesetzt werden können, damit auch
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Innovationen im IT-Bereich eine bessere Chance
haben, stellte sie in Aussicht, Wagniskapital von
der Ertragssteuer zu befreien. Fraktionschef
Kauder wies darauf hin, dass es auch nötig sei,
Start-ups und Firmengründer von bürokratischen Gängelungen zu befreien.
Umfangreiche Investitionen in Straßen, Brücken, Schienen und Wasserwege kündigte Merkel ebenfalls an, denn „eine gute Infrastruktur
ist von herausragender Bedeutung“. Kauder
versprach, dass die Koalition bis Ende des Jahres
auch bei der umstrittenen Pkw-Maut zu einem
guten Ergebnis kommen werde.
Vor dem Hintergrund des demografischen
Wandels sprach Merkel die zunehmende Zahl
Pflegebedürftiger an. Daher sei es richtig, dass
die Koalition den Beitragssatz zur Pflegeversicherung leicht erhöhe. Gleichzeitig betonte sie:
„Eine menschenwürdige Pflege muss bezahlbar
bleiben.“
Angesichts der hohen Flüchtlingszahlen weltweit versprach die Kanzlerin, dass Deutschland
denen helfen werde, die „dringend unsere Hilfe
brauchen“. Kauder appellierte besonders mit
Blick auf die Notlage der vertriebenen Christen
und Jesiden im Nordirak an die EU, schnell
Hilfsgelder freizugeben.
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Gedenken an Ausbruch des 2. Weltkrieges
In der Gedenkstunde aus Anlass des 75. Jahrestages des Beginns des Zweiten Weltkriegs
am 1. September 1939 sprach der polnische
Staatspräsident Bronisław Komorowski am
Mittwoch, 10. September 2014, als Gastredner
von einer „Gemeinschaft für Europa, die allen
Staaten der Europäischen Union und unseres
Kontinents offensteht“. Deutschland und Polen
sollten heute nicht nur darin ein Beispiel sein,
wie eine schwierige Vergangenheit zu überwinden ist, sondern auch darin, wie ein sicheres
Europa für die nachkommenden Generationen
aufzubauen ist. Der polnische Präsident erinnerte nicht nur an das Leid des Krieges, sondern
auch an die letzten 25 Jahre, die für eine „geradezu unglaubliche Geschichte“ des von Deutschen und Polen zusammen vorangetriebenen
Aufbaus eines gemeinsamen Europas stünden.

„Dies ist eine einmalige Geschichte der Versöhnung, die der Millionen Gräber gedenkt, an
die mit dem Rauch der Krematorien aufsteigende Asche, an die Ruinen des aufständischen
Warschaus, aber auch an die Trümmer Berlins
erinnert, die wunderbare Tradition des Jahres
1989 trägt und eine neue Hoffnung für Europa
und die Welt aufbaut." Deutschland und Polen
sollten es sich nach den Worten Komorowskis
zur Aufgabe machen, die alte Ost-WestSpaltung des Kontinents zu begraben und eine
neue Spaltung zu verhindern. Die Nato müsse
ein effizientes Militärbündnis bleiben können,
damit Entscheidungen getroffen werden können, ohne Drohungen anderer fürchten zu müssen.
Durch den Angriff auf die Ukraine greife Russland die Fundamente einer demokratischen
Gemeinschaft an, ihre Rechte und Werte, aber
auch den fundamentalen Grundsatz einer zivilisierten Welt: das Prinzip der Achtung vor der
Souveränität der Staaten. Die Ukraine tat
nichts, was diese Aggression rechtfertigen würde.“ Was in der Ostukraine passiere, sei das Ergebnis der Angst des Kremls vor einem Erfolg
der demokratischen Modernisierung, „die wir
sowohl der Ukraine als auch Russland selbst
wünschen“. Komorowski rief dazu auf, den Ukrainern bei der Stärkung der Grundlagen ihrer
Staatlichkeit zu helfen und die „Östliche Partnerschaft“ der EU aufrechtzuerhalten.
Nach lang anhaltendem Beifall des gesamten
Hauses, das sich zu Ehren des Redners erhoben
hatte, dankte Bundestagspräsident Norbert
Lammert dem Gast für diese Rede mit ihren
vielen Anregungen. Zuvor hatte Lammert an
den Besuch des polnischen Papstes Johannes
Paul II. 1996 im wiedervereinigten Deutschland
erinnert, der einmal gefragt habe: „Wo liegt die
Wasserscheide zwischen Generationen, die
nicht genug bezahlt haben, und Generationen,
die zu viel bezahlt haben? Wir, auf welcher Seite
stehen wir?“ Diese Frage, so Lammert, stelle
sich für jede Generation neu: „Und für uns
Deutsche stellt sie sich ganz besonders.“ Die
Gedenkstunde schloss mit der Europahymne.
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Kommissar für Digitale Wirtschaft
Der frühere baden-württembergische Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzende Günther Oettinger soll in der nächsten Europäischen Kommission für Digitale Wirtschaft zuständig sein. Dazu erklärt der Vorsitzende der
CDU-Landesgruppe Baden-Württemberg im
Deutschen Bundestag Thomas Strobl: „Mit Günther Oettinger haben wir einen kurzen Draht
aus Baden-Württemberg nach Europa. Mit der
Digitalen Wirtschaft bearbeitet er ein Feld, das
für die Zukunft Europas und für die Zukunft
Deutschlands von entscheidender Bedeutung
ist. Der digitale Wandel wird die Arbeitswelt
revolutionieren und weitreichende Veränderungen in der Wirtschaft, im alltäglichen Leben
der Menschen, für die Arbeitsplätze nach sich
ziehen. Diesen Wandel gilt es zu gestalten, wir
müssen die Chancen nutzen und uns den Herausforderungen stellen. Nur so werden wir Arbeitsplätze und Wohlstand im 21. Jahrhundert
erhalten können. Gerade für ein Exportland wie
Deutschland, wie Baden-Württemberg mit seinen Mittelständlern und Familienbetrieben ist
das wichtig. Wir freuen uns mit Günther Oettinger, dass er ein so wichtiges Aufgabengebiet
bekommt und an einer solch zentralen Position
tätig sein kann. Das ist auch eine Bestätigung
der hervorragenden Arbeit, die er in den vergangenen Jahren geleistet hat! Persönlich freue
ich mich, dass ich mit Günther Oettinger in dieser Funktion als Vorsitzender der Kommission
‚Arbeit der Zukunft - Zukunft der Arbeit‘, die ich
für die Bundes-CDU leiten darf, zusammenarbeiten kann. Ich bin mir sicher, dass wir hier
zusammen wichtige Impulse für Europa, für
Deutschland und für Baden-Württemberg setzen können!“
Zitat
«Wir alle, Menschen jedweden Glaubens, bieten den Extremisten und Islamisten gemeinsam
die Stirn.»
(Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch im
Bundestag zum internationalen Kampf gegen die
Terrormiliz «Islamischer Staat».)
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