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In dieser Ausgabe:

Diese Sitzungswoche
des Deutschen Bundes-
tages stand ganz im
Zeichen des ersten
Haushaltsentwurfs der
neuen Koalition. In der
viertägigen Haushalts-
debatte wurden viele
Zahlen erörtert
und wichtige De-
tails diskutiert.
Dabei galt es
aber, die zentra-
le Botschaft der
Woche nicht aus
den Augen zu
verlieren:

Die unionsge-
führte Bundesregie-
rung unter der Füh-
rung von Angela Mer-
kel schafft die Abkehr
von der Politik der
Schuldenfinanzierung,
wie sie in den letzten
vier Jahrzehnten be-
trieben wurde. Nach
dem strukturellen
Haushaltsausgleich in
diesem Jahr soll der
Bundeshaushalt 2015
sogar ganz ohne neue
Schulden auskommen.
Das gab es zuletzt
1969.

So würdigten die Ver-
treter der Koalition
den eingeschlagenen
Weg zum neuverschul-
dungsfreien Haushalt
auch als historisch und
als Zäsur.

In der Debatte zum
Etat des Bundeskanz-
leramtes, die traditio-
nell zur Generalaus-
sprache über die Politik
der Bundesregierung
genutzt wird, betonte
die Bundeskanzlerin:

„Das sind nicht einfach
Zahlen, sondern das ist
nicht mehr und nicht
weniger als die Einlö-
sung eines Verspre-
chens an kommende
Generationen, einmal
mit dem auszukommen,
was in die Steuerkassen
hereinkommt, einmal
nicht auf Kosten der
Zukunft zu leben.“

Angela Merkel dankte
Finanzminister Wolf-
gang Schäuble und den
Haushaltspolitikern für
ihre Standhaftigkeit:
Ein Haushalt ohne neue
Schulden sei in greifba-
rer Nähe, unterstrich
sie bei der Debatte über
den Haushalt 2014 und
die Finanzplanung der
kommenden Jahre.

„2014 werden wir einen
strukturell ausgegliche-
nen Haushalt haben,
2015 haben wir die Mög-
lichkeit, keine neuen
Schulden zu machen“,
sagte die Bundeskanzle-
rin. Das sei zuallererst

auch der Ver-
dienst derje-
nigen, die
d e n
Wohlstand in
Deutschland
erarbeiteten,
der Unter-
nehmer und
der Arbeit-
nehmer.

Vor einigen Jahren ha-
be es schon einmal die
Möglichkeit zu einem
ausgeglichenen Haus-
halt gegeben, erinnerte
Angela Merkel. Die Fi-
nanz- und Wirtschafts-
krise habe jedoch zu ei-
nem dramatischen
Rückgang des Wirt-
schaftswachstums ge-
führt und diese Pläne
zunichte gemacht.

Die Voraussetzungen
für das Erreichen eines
ausgeglichenen Haus-
halts seien in der ver-
gangenen Legislaturpe-
riode „alles andere als
rosig“ gewesen. Darum
sei es umso erfreulicher,
dass das Ziel doch er-
reicht werden könne.

Bundeshaushalt
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will, muss seine Pläne gleich
begraben.“ Außerdem lehnte er
eine Veränderung der Vertei-
lung der Steuereinnahmen zwi-
schen Bund und Ländern für
diesen Fall ebenfalls ab. Der

Bund werde nicht etwaige Ein-
nahmeausfälle von Ländern und
Kommunen ausgleichen.

Die Exportnation Deutschland
könne nicht allein durch die
Steigerung der Binnennachfra-
ge eine gute wirtschaftliche Zu-
kunft haben. „Wir brauchen
Märkte“, sagte Kauder. Der eu-
ropäische Markt sei das Rück-
grat für unsere Wirtschaft, um
nicht einseitig von anderen ab-
hängig zu werden.

Der industrielle Sektor sei nach
wie vor essentiell für den

Der Fraktionsvorsitzende
Volker Kauder erneuerte in
der Haushaltsdebatte das
Versprechen der Union, dass
es in dieser Wahlperiode kei-
ne Steuererhöhungen geben
werde:

„Keine Steuererhöhungen –
weder bei der Einkommens-
teuer noch bei der Vermö-
genssteuer noch bei der
Erbschaftsteuer“, sagte
Kauder. Dies würde an-
dernfalls die familienge-
führten Unternehmen be-
lasten, die für die gute
wirtschaftliche Lage und die
Arbeitsplätze in Deutschland
wichtig seien.

In der Diskussion über den
Abbau der kalten Progression
stellte Volker Kauder in Rich-
tung Koalitionspartner klar:
Die SPD habe seit langem
eine Korrektur bei der Ein-
kommensteuer verhindert.
Ideen, den Abbau der kalten
Progression mit Steuererhö-
hungen an anderer Stelle zu
finanzieren, erteilte Kauder
somit eine Absage: „Wer das

Wohlstand in unserem Land.
„Überall in Europa können wir
es beobachten. Dort wo der in-
dustrielle Sektor nicht stimmt,
geht es den Menschen nicht so
gut wie in Deutschland“, sagte

Kauder.

Der Fraktionsvorsitzende
bezeichnete das Freihandels-
abkommen mit den Vereinig-
ten Staaten als notwendig.
Er plädierte für eine offensi-
ve Diskussion über das Ab-
kommen innerhalb der Koa-
lition. Eine breit angelegte
Arbeitsgruppe habe sich des-

sen angenommen. Das Abkom-
men sei viel zu wichtig, um es
einer europäischen Verhand-
lungskommission allein zu
überlassen, betonte der CDU-
Politiker. Kauder sparte den-
noch nicht mit Lob für seinen
Kollegen von der SPD. Ge-
meinsam mit Thomas Opper-
mann wolle er die große Koali-
tion wieder zu einem
„außerordentlichen Erfolg füh-
ren“, wie die letzte große Koa-
lition in den Jahren 2005 bis
2009.

Keine Steuererhöhungen

Bundesverfassungsgericht in
Karlsruhe seit einigen Jahren
haben. Genau wie das Bundes-
verfassungsgericht habe der Eu-
ropäische Gerichtshof die Vor-
ratsdatenspeicherung nicht ka-
tegorisch verboten.

Nun gilt es, mit der SPD eine
gute Balance zu finden zwi-
schen den Erfordernissen der
Kriminalitätsbekämpfung und
der Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofs.

Die Sicherheitsbehörden weisen

Der Europäische Gerichtshof
(EuGH) hat in dieser Woche
die EU-Richtlinie über die
Vorratsdatenspeicherung für
ungültig erklärt. Die Speiche-
rung und Verarbeitung von
Milliarden privater Kommu-
nikationsdaten sei in dieser
Form grundrechtswidrig,
stellten die EU-Richter am
Dienstag in Luxemburg fest.
Der Europäische Gerichtshof
bestätigt mit diesem Urteil
die Rechtsprechung, die wir
in Deutschland durch das

uns mit guten Argumenten
und sehr nachdrücklich darauf
hin, dass die Vorratsdatenspei-
cherung ein wichtiges Mittel
ist, um schwere und schwerste
Straftaten zu bekämpfen und
zu verhindern. Wir nehmen
die Argumente der Sicher-
heitsbehörden ernst, geht es
doch um die Opfer von Men-
schenhandel und Prostitution,
die Opfer von Kinderpornogra-
fie und um die Bekämpfung
und Verhinderung geplanter
terroristischer Straftaten.

Vorratsdatenspeicherung
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schuldung hat es seit 46 Jahren
nicht mehr gegeben.

Die prioritären Maßnahmen des
Koalitionsvertrags in Höhe von
zusammengerechnet 23 Milliar-
den Euro sind solide finanziert
und sind im Finanzplan abgebil-

det. Wie in den Koalitionsge-
sprächen vereinbart, werden
dazu die erarbeiteten Spielräu-
me im Finanzplanungszeitraum
ausgeschöpft, ohne das Ziel dau-
erhaft ausgeglichener Haushal-
te zu gefährden.

Die Bundesregierung steigert
auch die Ausgaben für Investiti-
onen. Gegenüber den letzten
Planungen aus dem Sommer
2013 erhöhen sich die Investiti-
onen im Finanzplan um teils

Im Jahr 2014 sollen die Aus-
gaben des Bundes gemäß dem
Entwurf der Bundesregie-
rung 298,5 Milliarden Euro
b e t r a g e n . D a s s i n d
11,5 Milliarden Euro bezie-
hungsweise 3,7 Prozent weni-
ger als im Vorjahr.

Die Nettokreditaufnah-
me ist mit auf 6,5 Milli-
arden Euro angesetzt.
Das ist die niedrigste
Neuverschuldung seit
40 Jahren.

S t r u k t u r e l l , d a s
heißt bereinigt um kon-
junkturelle Einflüsse
und um rein finanzielle
Transaktionen, weist der
Bundeshaushalt 2014 eine
schwarze Null aus.

Bis zum Ende des Finanzpla-
nungszeitraums im Jahr 2018
sollen die Ausgaben des Bun-
des auf 327,2 Milliarden Euro
ansteigen Der Finanzplan bis
2018 sieht von 2015 bis 2018
für jedes Jahr einen Haus-
haltsausgleich ohne Neuver-
schuldung vor. Einen Haus-
haltsausgleich ohne Neuver-

mehr als 10 Prozent auf 27
Milliarden Euro im Jahr 2018.

Hinzu kommen deutlich höhe-
re Ausgaben für die Bereiche
Bildung (bis 2017 insgesamt
zusätzliche sechs Milliarden
Euro) und Forschung (bis 2017

zusätzliche drei Milliar-
den Euro).

Darüber hinaus sind
das Rentenpaket, höhe-
re Mittel bei den Ein-
gliederungsleistungen
für Arbeitsuchende, der
Entwicklungszusam-
menarbeit (bis 2017 zu-
sätzliche zwei Milliar-
den Euro) sowie zur

Entlastung der Kommunen im
Bereich der Eingliederungshil-
fe (2015 bis 2017 je eine Milli-
arde Euro, ab 2018 fünf Milli-
arden Euro) finanziert.

Zwingende Haushaltsbelastun-
gen, etwa bei den gesetzlichen
Leistungen am Arbeits-
markt oder beim Elterngeld,
sind in den Eckwerten des
neuen Finanzplans ebenfalls
berücksichtigt. Die Zukunfts-
aussichten erscheinen also gut.

Haushaltsentwurf in Zahlen

mentlicher Abstimmung 535

Parlamentarier. 19 Abgeordnete

Eine Mehrheit im Deutschen
Bundestag machte die-
se Woche den Weg frei
für die Beteiligung ei-
ner deutschen Fregat-
te am maritimen Be-
gleitschutz bei der Un-
schädlichmachung sy-
rischer Chemiewaf-
fen an Bord des US-
Schiffs "Cape Ray".

Einen dahingehenden
Antrag der Bundesre-
gierung befürworteten
an diesem Mittwoch in na-

enthielten sich, während 35
Parlamentarier mit
Nein stimmten.

Die Vernichtung der
Chemiewaffen ist ein
Beitrag für Abrüstung.
Völlig unverständlich
ist in diesem Zusam-
menhang die Ableh-
nung des Einsatzes der
Bundeswehr durch Tei-
le der Linksfraktion:
„Was kann pazifisti-

scher sein als die Vernichtung
von Waffen?"

Chemiewaffenvernichtung
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«Es muss für Deutschland gelten: Keine gu-

te Idee darf auf der Strecke bleiben.»

(Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch in
der Haushaltsdebatte des Bundestags)
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Stark - Kompetent - Bürgernah

In den vergangenen Jahren ist
die Arbeitslosigkeit stark ge-
sunken. Damit geht eine Ver-
knappung des Arbeitskräftean-
gebotes einher. Spürbar rückt
der demographische Wandel

ins Blickfeld, d.h. der
auf Jahrzehnte hin
absehbare Rückgang
des eigenen Nach-
wuchses. Wollen wir
unsere wirtschaftli-
che Leistungsfähig-
keit erhalten, dann
müssen wir bei der
Arbeitsmarktpolitik
punkten.

Kontinuität ist ange-
sagt. Das Ziel der erfolgreichen
Vermittlung langfristig Ar-
beitsloser in den ersten Ar-
beitsmarkt bleibt bestehen:
Trotz gesunkener Arbeitslosen-
zahlen will die Bundesregie-
rung nicht nur an der Höhe der
Eingliederungsleistungen im
SGB II festhalten. Nein, sie
will zusätzlich jährlich weitere
350 Mio. Euro zur Verfügung
stellen. Sie will auch deshalb
mehr Mittel bereit stellen, weil
mit der Steigerung des Anteils
schwer zu vermittelnder Ar-
beitsloser zwangsläufig auch
der individuelle Vermittlungs-
aufwand steigt. Die Vermittler
in der BA, denen ich an dieser
Stelle für ihre Arbeit herzlich
danke, müssen jetzt zuneh-
mend dickere Bretter bohren,
um Arbeitssuchende in Arbeit
zu vermitteln.

Die heutige Debatte um den
ersten Arbeits- und Sozial-
haushalt der Großen Koaliti-
on zeigt vor allem Eines: Die
christlich-liberale Koalition
hat in den vergangenen vier
Jahren eine erfolgrei-
che Arbeit geleistet.

Die weiteren Aussich-
ten sind gut: Die Bun-
desregierung rechnet
im kommenden Jahr
mit 2% realem Wirt-
s c haf t sw ac hst um ,
und die Lage am Ar-
beitsmarkt ist bei
steigender Erwerbstä-
tigkeit mit unter 3
Mio. Arbeitslosen stabil. Die
Bundesagentur für Arbeit
wird 2014 und in den kom-
menden Jahren voraussicht-
lich Überschüsse erzielen
können. Ein ausgeglichener
Bundeshaushalt mit schwar-
zer Null ist greifbar nahe. …

ie im Entwurf des Bundes-
haushaltes 2014 für den Ein-
zelplan 11 geplanten Ausga-
ben von 122,3 Mrd. Euro lie-
gen um knapp 4 Mrd. € über
den Ansätzen des vergange-
nen Jahres. Dieser erste An-
stieg nach Jahren konsequen-
ter Einsparung ist beileibe
keine politische Kehrtwende.
Nein, denn mit der Überwin-
dung der Wirtschaftskrise
haben sich die arbeitsmarkt-
und sozialpolitischen Ver-
hältnisse und Prioritäten ge-
ändert.

Unsere Gesellschaft besteht
aber auch aus jungen Men-
schen. Und gerade auch diese
sollten für einen erfolgreichen
Start ins Berufsleben unter-
stützt werden. Die Bundesre-
gierung führt das erfolgreichen
12 Mrd. €-Programm für Bil-
dung und Forschung aus der
letzten Legislaturperiode fort.
Deshalb sind im Regierungsent-
wurf 107 Mio. Euro zusätzliche
Mittel für die Kofinanzierung
der „Berufseinstiegsbegleitung“
und vor allem für das Sonder-
programm Mobipro-EU vorge-
sehen. Damit unterstützen wir
seit Januar 2013 junge EU-
Bürger bei der Aufnahme einer
betrieblichen Berufsausbildung
oder einer qualifizierten Be-
schäftigung in einem Engpass-
beruf in Deutschland, z.B.
durch Sprachkurse.

Damit leisten wir einerseits ei-
nen Beitrag zur Senkung der
Jugendarbeitslosigkeit vor al-
lem in den südlichen EU-
Mitgliedsstaaten, andererseits
kräftigen wir unsere schwin-
dende inländische Fachkräfte-
basis. Das Programm ist uner-
wartet gut nachgefragt. Des-
halb müssen wir sehen, wie viel
mehr an Mitteln wir zur Verfü-
gung stellen können. Die Mittel
für dieses Jahr sind – trotz sig-
nifikanter kurzfristiger Erhö-
hungen - bereits praktisch aus-
geschöpft. Deshalb werden wir
um eine inhaltliche wie auch
eine quantitative Steuerung des
Sonderprogramms nicht herum-
kommen. ...

Rede zum Haushalt für Arbeit und Soziales


