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I.

Die politische Lage in Deutschland

Richtige Vorschläge aus Brüssel.
Nach einer weiteren intensiven Beratung der Eurogruppe ist die Anpassung
des Griechenland II-Programms entscheidungsreif. Zunächst ist festzuhalten:
Der aktuelle Troika-Bericht bescheinigt dem Land, inzwischen die für die Auszahlung der nächsten Tranche erforderlichen politischen Beschlüsse gefasst
zu haben. Allerdings ist Griechenland aufgrund der zweifachen Neuwahlen in
Reformverzug geraten. Zudem kommt die Haushaltssanierung wegen der konjunkturellen Entwicklung, die noch schlechter verläuft als erwartet, nicht so
schnell voran wie geplant. Demnach kann nicht mehr davon ausgegangen
werden, dass die Schuldentragfähigkeit unter den aktuellen Bedingungen bis
2020 wieder hergestellt sein wird.
Die Eurogruppe hat daher eine Lösung erarbeitet, die den Erfolg des Griechenland II-Programms wieder realistisch macht. Bevor die Eurogruppe darüber
am 13. Dezember 2012 einen formalen Beschluss trifft, werden wir im Deutschen Bundestag intensiv beraten und dann unser Votum abgeben.
Folgende Anpassungen des Programms erscheinen ausreichend, sofern sie
gebündelt beschlossen werden:
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- Reduzierung der Zinsmarge der Helferländer um einen Prozentpunkt auf
0,5%.
- Reduzierung der griechische Bürgschaftsprovision für EFSF-Darlehen um
einen zehntel Prozentpunkt.
- Die EFSF-Darlehen an Griechenland werden um fünfzehn Jahre auf 30 Jahre
verlängert, die Zinszahlungen werden um zehn Jahre gestundet.
- Die griechische Notenbank führt ein Sonderkonto für den Schuldendienst,
auf das die nationalen Zentralbankgewinne ab 2013 ihre Erträge aus dem
EZB-Staatschuldenrückkaufprogramm einzahlen.
Auf den deutschen Steuerzahler kommen verminderte Einnahmen aus KfWund Bundesbankgewinn zu. Griechenland könnte mit dem neuen Finanzierungsspielraum des Eurogruppen-Vorschlags alte Staatsschuldenpapiere zu
einem günstigeren Betrag zurückkaufen, als bei Fälligkeit zu zahlen wäre. Das
mindert die Schuldenquote in großen Schritten.
Falsche Entscheidungen des Bundesrates.
Der Bundesrat droht aus parteitaktischen Gründen unter der Regie von SPD
und Grünen seine Orientierung am gesamtstaatlichen Interesse zu verlieren.
Vier Fälle aktueller Blockade seien genannt:
- Der Bundesrat hat dem Gesetz zum Abbau der kalten Progression nicht zugestimmt. Das entzieht dem privaten Konsum der Menschen in Deutschland 6 Milliarden Euro, die erheblich zur Stützung der Binnennachfrage
beitragen könnten. Noch schlimmer aber: Mit dem Gesetz hat der Bundesrat auch die Erhöhung des steuerlichen Grundfreibetrages verweigert. Erfolgt sie nicht, wird den hart arbeitenden Menschen ab Januar mehr Geld
vom Lohn abgezogen, als die Verfassung erlaubt. Alles auf Geheiß der rotgrünen Verhandlungsführer im Bundesrat.
- Große Vermögen dagegen bleiben ungeschoren, weil der Bundesrat dem
Steuerabkommen mit der Schweiz nicht zustimmt. Mit diesem Geldzurück-Abkommen hat Wolfgang Schäuble die Schweizer Banktresore für
eine Besteuerung deutschen Geldes in der Schweiz nach deutschen Regeln
geöffnet – und zwar für zehn Jahre rückwirkend. Das brächte Bund, Ländern und Gemeinden mindestens 1,6 Milliarden Euro. Experten gehen sogar von bis zu 10 Milliarden Euro aus. Unter Führung von SPD und Grünen
verzichtet der Bundesrat auf diese Einnahmen. Die reichen Geldanleger
freuen sich, die armen Kommunen fragen sich, was das soll.
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- Gleichzeitig klagen die Länder, sie hätten kein Geld, um unser Gesetz zur
energetischen Gebäudesanierung mitzutragen. Wenn Energiewende und
Klimaschutz gemeinsame Aufgaben sind, sollten wir auch gemeinsam die
1,5 Milliarden Euro für dieses Programm aufbringen. Zumal sich jeder auf
diese Weise investierte Euro mehrfach rentiert. Aber Gabriel, Kraft und
Kretschmann schert das nicht. Sie reden zwar sonntags von der Energiewende, tun aber nichts gegen den CO2-Ausstoß. Umweltschützer und
Handwerker dürften sich verwundert die Augen reiben, liegen in der energetischen Gebäudesanierung doch die größten Energieeinspar- und Klimaschutzmöglichkeiten – und heimische Arbeitsplätze sichert sie auch.
- Abgelehnt hat der Bundesrat auch das Jahressteuergesetz, mit dem wir unter anderem die Aufbewahrungsfristen für Steuerunterlagen verkürzen
wollen: 2,5 Milliarden Euro weniger Bürokratiekosten. Auch die Vereinfachung des Unternehmenssteuerrechts und die grundlegende Reform des
steuerlichen Reisekostenrechts hat der Bundesrat aufgehalten. Man könnte
meinen, SPD und Grüne haben mehr Verständnis für die Bürokratie als für
Unternehmen und Menschen.
Dass SPD und Grünen nicht die Entlastung von Menschen und Unternehmen
am Herzen liegt, haben sie schon bei ihrer Polemik gegen die Beitragssenkung
in der Rentenversicherung gezeigt. Zum Glück konnten sie sich damit im
Bundesrat nicht durchsetzen, so dass Unternehmen und Beschäftigte ab Januar zusammen 6,4 Milliarden Euro weniger Abzüge haben werden.
Die SPD hat aber schon einen Plan, wie sie den Menschen dieses Geld wieder
abnehmen kann:
Nach monatelangem Streit hat die angebliche Partei der kleinen Leute beschlossen, den Rentenbeitrag für alle so schnell wie möglich auf 22 Prozent
hochzuschrauben, um ihre Mindestrente für wenige bezahlen zu können. Das
ist das typische Politikmuster von Rot-Grün: Möglichst hohe Abgaben, um
möglichst viele Geschenke verteilen zu können.
Falsch ist auch der Beschluss der SPD, von ihrem eigenen Konzept der Rente
mit 67 Abstand zu nehmen. Wer sich ein wenig mit der Bevölkerungsentwicklung und den Wünschen der Menschen beschäftigt weiß, dass die Menschen
nicht nur länger arbeiten können, sondern vielfach auch wollen. Solche Prozesse brauchen Vorlauf: Die SPD aber will den Menschen erst 2020 sagen, ob
sie ab 2029 bis 67 arbeiten sollen. Das ist unverantwortlich.
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Ländliche Räume sichern und ausbauen.
In dieser Woche findet ein besonderes Projekt der beiden Koalitionsfraktionen
seinen parlamentarischen Abschluss. Zugleich fällt mit unserem Antrag „Zukunft für Ländliche Räume - Regionale Vielfalt sichern und ausbauen“ der Startschuss für die Umsetzung der insgesamt 105 konkreten Maßnahmen, mit denen wir bestehende Projekte zu Gunsten der ländlichen Regionen Deutschlands bündeln, Maßnahmen beschleunigen und neue Anregungen geben wollen.
Viel zu selten wird die Entwicklung der ländlichen Räume als Querschnittsaufgabe gesehen. Für uns ist diese Frage zentral. Deutschland ist ein Land der
Regionen. Anders als bei einigen unserer Nachbarn wird unser Land eben
nicht von einer Metropole oder einem Landstrich dominiert. Wir leben in und
von unserer regionalen Vielfalt. Das spiegelt sich auch in der Wirtschaft wider.
Der überwiegende Teil unserer 3,5 Millionen Betriebe kommt aus Gemeinden
und Mittelstädten. Überall in unserem Land sind international erfolgreiche
Unternehmen daheim. Diese Breite tut Deutschland gut. Unsere Bürger finden
nahezu überall annähernd gleiche Lebensbedingungen vor. Das wollen wir
auch weiterhin garantieren.
Deswegen haben die Koalitionsfraktionen im Frühjahr auf unsere Initiative
hin eine 15köpfige Arbeitsgruppe eingesetzt, die in intensiven Gesprächen
mit Experten und Betroffenen Entwicklungshemmnisse aufgespürt, Probleme
identifiziert und Lösungsvorschläge diskutiert und erarbeitet hat. In einem
großen Kongress haben wir dann erste Zwischenergebnisse öffentlich diskutiert und anschließend einen viel beachteten Abschlussbericht vorgelegt. Die
Resonanz hat gezeigt, dass wir den Nerv der Zeit getroffen haben: Die ländlichen Räume dürfen nicht abgehängt werden.
Mit dem Antrag, den wir am Donnerstag debattieren und direkt zur Abstimmung bringen, schlagen wir Maßnahmen in diesen vier Feldern vor:
1. Verkehrs-, Kommunikations- und Energieinfrastruktur,
2. Wirtschaft und Arbeit,
3. Sozialer Zusammenhalt, Betreuung, Gesundheit und Pflege sowie
4. Integrierte ländliche Entwicklung.
Schwerpunkt ist eindeutig der Ausbau der Breitbandversorgung, ebenso wichtig waren aber auch Fragen der Daseinsvorsorge oder Zusammenarbeit zwischen Kommunen sowie zwischen Kommunen und Privaten. Bei all unseren
Vorschlägen sehen wir Bund, Länder, Städte, Gemeinden und nicht-staatliche
Akteure gemeinsam in der Verantwortung. Alle müssen zusammenarbeiten.
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Für die Union ist – und bleibt - die Entwicklung der ländlichen Räume eine
Herzensangelegenheit. Der Antrag ist Beleg dafür und Ansporn zugleich.

II. Die Woche im Parlament
Finanzhilfen für Griechenland. Nach einer Regierungserklärung zu den
Vorschlägen der Eurogruppe debattieren und entscheiden wir über Änderungen am Griechenland II-Programm.
Zukunft für Ländliche Räume – Regionale Vielfalt sichern und ausbauen.
Der Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und FDP fasst die Empfehlungen der
Koalitionsarbeitsgruppe „Ländliche Räume - Regionale Vielfalt“ zusammen
und zeigt konkreten Handlungsbedarf auf. Er zeigt, dass wir Politik für die
Mehrheit im und auf dem Lande machen.
Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften. In abschließender Lesung der EnWG-Novelle regeln wir bisher unklare Haftungsfragen bei
Verzögerung oder Störung der Anbindung eines Offshore-Windparks an das
Stromübertragungsnetz. Überdies ergreifen wir Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit.
Hochfrequenzhandelsgesetz. In erster Lesung befassen wir uns mit den
besonderen Risiken des algorithmischen Hochfrequenzhandels. Wir wollen
gezielte Regulierungen vornehmen, ohne diese Form des automatisierten
Handels, die auch außerhalb des Finanzsektors weit verbreitet ist, pauschal zu
verbieten.
Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten. Mit
dem in zweiter und dritter Lesung zur Verabschiedung anstehenden Gesetzentwurf überführen wir die Rechte von Patienten aus dem Richterrecht erstmals in eine eindeutige und transparente gesetzliche Regelung im Bürgerlichen Gesetzbuch und im Sozialgesetzbuch. Die systematische Änderung
schafft Rechtssicherheit einerseits für die Patienten, die nun etwa bei Behandlungsfehlern eine klare Grundlage für die Wahrnehmung ihrer Rechte erhalten. Andererseits erhalten auch Ärzte sowie die Angehörigen weiterer
Gesundheitsberufe Rechtssicherheit im Versorgungsprozess.
Gesetz zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 in der
Rechtssache C-284/09 [Streubesitzdividende]. Mit diesem in zweiter und
dritter Lesung anstehenden Gesetzentwurf wollen wir die Bestimmungen zur
Erstattung der Kapitalertragsteuer aus Streubesitz an die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs anpassen.

Seite 5 von 11

Fortsetzung des Einsatzes bewaffneter deutscher Streitkräfte bei der Unterstützung der gemeinsamen Reaktion auf terroristische Angriffe gegen
die USA [Operation Active Endeavour, OAE]. In dieser Woche wollen wir die
weitere Verlängerung dieses Mandates im Mittelmeer bis zum 31. Dezember
2013 auf den Weg bringen. Die Operation entfaltet weiterhin neben der Verbesserung des Lagebildes durch ihre Abschreckung eine präventive Wirkung.
Elftes Gesetz zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Mit
dem in zweiter und dritter Lesung zur Verabschiedung anstehenden Gesetzentwurf ändern wir die Anwendung des sogenannten „Schienenbonus“ für
Schienenwege, deren Planfeststellungsverfahren nach Inkrafttreten der
nächsten Änderung des Bundesschienenwegeausbaugesetzes und des dazu
gehörigen Bedarfsplans eröffnet werden. Um mehr Investitionen in Lärmschutzmaßnahmen zu erreichen, ist ein System lärmabhängiger Trassenpreise
vorgesehen, das europaweit zur Geltung kommen soll. Das Schienennetz wird
auf diese Weise verstärkt unter dem Gesichtspunkt von mehr Lärmschutz,
auch unter Verwendung innovativer Technologien, verbessert werden.
20 Jahre Zeichnung der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen. Am 5. November 2012 jährt sich die Zeichnung der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen zum zwanzigsten Mal.
Dieses Ereignis bietet Anlass für einen Antrag, der die Regional- oder Minderheitensprachen als gefährdetes europäisches Kulturerbe in den Blick nimmt.
In der Debatte ergreifen traditionell Redner auf Niederdeutsch/Plattdeutsch
und Sorbisch das Wort. Aber auch Nordfriesisch, Dänisch und Romanes werden zu hören sein. Für Menschen, die in Regional- und Minderheitensprachen
zu Hause sind, ist diese Debatte im Plenum des Bundestages insofern ein besonderer Höhepunkt.
Gesetz zu den Änderungen vom 10. und 11. Juni 2010 des Römischen
Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs vom 17. Juli 1998. Der in
zweiter und dritter Lesung zur Beratung und Verabschiedung anstehende Gesetzentwurf reagiert auf die auf der ersten Überprüfungskonferenz in Kampala
im Juni 2010 vereinbarten Ergänzungen. Insbesondere die nun vorgenommene Definition des Verbrechens der Aggression schließt eine wesentliche Lücke
der völkerrechtlichen Strafbarkeit. Deutschland war maßgeblich an der Ausarbeitung der nun zu verabschiedenden Änderungen beteiligt.
Gesetz zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur
Stärkung der Gläubigerrechte. Mit dem in erster Lesung zur Beratung anstehenden Gesetzentwurf wollen wir Gründern nach einem Fehlstart eine zweite
Chance eröffnen und hierzu die Dauer des Restschuldbefreiungsverfahrens
von derzeit sechs auf drei Jahre halbieren. Neben diesem zentralen Element
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sieht der Gesetzentwurf eine Reihe von Änderungen vor, durch die das Restschuldbefreiungs- und das Verbraucherinsolvenzverfahren flexibler, effektiver und weniger aufwändig gestaltet werden soll.
Siebentes Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes. In erster Lesung beraten wir die Einführung eines Leistungsschutzrechtes für Presseverlage. In Umsetzung des Koalitionsvertrages wird Presseverlagen damit das
ausschließliche Recht eingeräumt, Presseerzeugnisse zu gewerblichen Zwecken im Internet öffentlich zugänglich zu machen. Auf diesem Wege werden
Presseverlage im Online-Bereich mit anderen sog. Werkmittlern gleichgestellt.
Nicht erfasst werden andere Nutzer, wie Blogger, Unternehmen der sonstigen
gewerblichen Wirtschaft, Verbände, Rechtsanwaltskanzleien oder private bzw.
ehrenamtliche Nutzer.
Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts. Dieser in erster
Lesung zur Beratung anstehende Gesetzentwurf sieht u. a. eine Verringerung
der Flächenneuinanspruchnahme vor. Ebenso wichtig: Künftig sind angemessen große Kindertagesstätten in reinen Wohngebieten zulässig. Zudem wird
das sog. Maß der baulichen Nutzung flexibilisiert. Auch enthält das Gesetz
Regelungen zu Intensivtierhaltungsanlagen.
Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes. Mit dem in zweiter und
dritter Lesung anstehenden Gesetzentwurf wird die Geltung der nach bisheriger Rechtslage zum 31. Dezember 2012 auslaufenden Vorschrift des §52a
UrhG um zwei Jahre bis Ende 2014 verlängert. Die Regelung gestattet es, urheberrechtlich geschützte Werke zur Veranschaulichung im Unterricht an Schulen, Hochschulen und weiteren Einrichtungen ins Intranet einzustellen. Den
Urhebern steht dafür eine angemessene Vergütung zu. Die kommenden beiden Jahre sollen dazu genutzt werden, über den Inhalt einer unbefristeten
Regelung entscheiden zu können.
Gesetz zur Strafbarkeit der gewerbsmäßigen Förderung der Selbsttötung.
Mit dem in erster Lesung zur Beratung anstehenden Gesetzentwurf wird die
gewerbsmäßig begangene Suizidhilfe unter Strafe gestellt. Damit wollen wir
verhindern, dass eine solche kommerzielle Hilfe zum Suizid als eine normale
Dienstleistung angesehen wird und sich Menschen zur Selbsttötung verleiten
lassen, die dies ohne ein solches Angebot nicht getan hätten. Um den Schutz
des Lebens am Lebensende zu gewährleisten, wollen wir „Geschäften mit dem
Tod“ sichtbar und nachhaltig die Grundlage entziehen und damit der organisierten Suizidbeihilfe entgegenwirken.
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Verbraucherpolitischer Bericht 2012. Der Verbraucherpolitische Bericht der
Bundesregierung 2012 zeigt eindrucksvoll die großen Erfolge der Koalition im
Bereich Verbraucherpolitik anhand konkreter gesetzgeberischer Maßnahmen
wie dem Schutz vor Kostenfallen im Internet, der Verbesserung der Verbraucherinformation durch Novellierung des Verbraucherinformationsgesetzes,
der Kostenfreiheit von Telefonwarteschleifen, der Verbesserung der Lebensmittelkennzeichnung, dem Anlegerschutz u. a. durch Produktinformationsblätter und Beratungsprotokolle, der Reform der Finanzaufsicht und der Einführung eines Preismeldesystems für Benzinpreise.
Gesetz zur Weiterentwicklung der Krebsfrüherkennung und zur Qualitätssicherung durch klinische Krebsregister (Krebsfrüherkennungs- und
–registergesetz). Der in erster Lesung zur Beratung anstehende Gesetzentwurf enthält wegweisende strukturelle Maßnahmen zur Verbesserung der
Krebsfrüherkennung und der Qualität und Effizienz in der onkologischen Versorgung. Mit der Weiterentwicklung der Krebsfrüherkennung und dem flächendeckenden Ausbau von klinischen Krebsregistern werden zwei zentrale
Bereiche des nationalen Krebsplans aufgegriffen.
Gesetz zur Intensivierung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in
gerichtlichen und staatsanwaltschaftlichen Verfahren. Das in zweiter und
dritter Lesung zur Verabschiedung anstehende Gesetz soll zu einer Verfahrensbeschleunigung und einer Erhöhung der Wirtschaftlichkeit gerichtlicher
Verfahren beitragen. Mit der Bereitstellung der Videokonferenztechnik durch
die Justizverwaltung wird den Verfahrensbeteiligten in geeigneten Fällen die
Gelegenheit geboten, an gerichtlichen Verfahren ohne Reisetätigkeit teilzunehmen. Vorgesehen sind auch Regelungen zur Vernehmung von Zeugen,
Sachverständigen und Angeklagten unter Verzicht auf ihre persönliche Anwesenheit.
Gesetz zur Änderung agrarmarktrechtlicher Bestimmungen. Im Zentrum
des in zweiter und dritter Lesung zur Verabschiedung anstehenden Gesetzes
steht die Umsetzung des EU-Milchpaktes, der sich mit der Stärkung der Erzeugerseite insbesondere gegenüber den Molkereien befasst.
Gesetz zur Durchführung des Haager Übereinkommens vom
23. November 2007 über die internationale Geltendmachung der Unterhaltsansprüche von Kindern und anderen Familienangehörigen sowie
zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des internationalen Unterhaltsverfahrensrechts. Der in zweite und dritte Lesung zur Verabschiedung anstehende Gesetzentwurf dient der Durchführung des Haager Unterhaltsübereinkommens im nationalen Recht. Dieses Übereinkommen wurde
von der Europäischen Union mit Wirkung für alle Mitgliedstaaten ausgehan-
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delt und im Namen der Europäischen Union genehmigt; die Ratifikationsurkunde darf jedoch erst nach Abschluss der nationalen Durchführungsgesetze
hinterlegt werden. Zusätzlich stellen wir im nationalen Unterhaltsrecht für
den Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehegatten gemäß § 1578b BGB klar,
dass eine Befristung oder Kürzung aus Billigkeitsgründen nicht nur bei konkreten ehebedingten Nachteilen, sondern auch bei einer bloßen langjährigen
Ehedauer ausgeschlossen sein kann. Langjährige Ehen sind damit, wie vom
Gesetzgeber beabsichtigt, besonders privilegiert.
Kleinstkapitalgesellschaften-Bilanzrechtsänderungsgesetz (MicroBilG).
Mit dem in zweiter und dritter Lesung zur Verabschiedung anstehenden Gesetzesentwurf streben wir Erleichterungen in der Veröffentlichung des Jahresabschlusses für Kleinstkapitalgesellschaften mit einem Umsatz von maximal
700.000 Euro, einer Bilanzsumme von max. 350.000 Euro bzw. maximal zehn
Arbeitnehmern an. Wir leisten so einen Beitrag zum Bürokratieabbau.
Tagespflegepersonen stärken – Qualifikation steigern. Mit dem Antrag der
Koalitionsfraktionen heben wir die Bedeutung der Tagespflegepersonen für
den Ausbau der Kindertagesbetreuung in Deutschland hervor und fordern die
Stärkung der Tagespflege, damit ein bedarfsgerechtes und den Elternwünschen entsprechendes Angebot in der Kindertagespflege gewährleistet wird.
Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen dazu gebracht werden, ihre Tagespflegepersonen mit einem regional angemessenen Betreuungssatz zu vergüten.
Weltwärts wird Gemeinschaftswerk. Der Antrag der Koalitionsfraktionen
beschäftigt sich mit dem entwicklungspolitischen Freiwilligendienst
„weltwärts“, der sich an junge Menschen im Alter von 18 bis 28 Jahren richtet,
die sich in Entwicklungsländern engagieren und internationale
Lernerfahrungen machen wollen. Das Programm umfasst etwa 6.500
anerkannte Einsatzplätze und ca. 200 Entsendeorganisationen. Gegenwärtig
sind knapp 3.000 Einsatzplätze besetzt. Der Antrag macht konkrete Vorschläge
für Qualitätsverbesserungen dieses populären Programms.
Neue Impulse für einen wirksamen und umfassenden Schutz der Afrikanischen Elefanten. Mit dem Antrag der Fraktionen der CDU/CDU, SPD, FDP
und Bündnis 90/Die Grünen wollen wir Impulse gegeben, um den Schutz des
Afrikanischen Elefanten zu verbessern. Wirtschaftlicher Druck auf den Lebensraum und zunehmende Wilderei gefährden die Elefantenbestände. Der
Antrag dient auch der Vorbereitung der CITES-CoP 16-Konferenz (Washingtoner Artenschutzübereinkommen).
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Barrierefreies Filmangebot umfassend ausweiten – Mehr Angebote für
Hör- und Sehbehinderte. Obwohl in Deutschland rund 11,7 Prozent der
Bürger mit einer Behinderung leben, werden nur wenige barrierefrei
ausgestattete Filme produziert. Bestehende Fördermöglichkeiten werden
kaum genutzt. Mit diesem Antrag der Koalitionsfraktionen fordern wir die
Bundesregierung auf, die Wirksamkeit und Defizite der bestehenden
Fördermöglichkeiten für eine barrierefreie Ausstattung zu untersuchen und
ggf. Konsequenzen in der 2012 zu erarbeitenden FFG-Novelle zu ziehen.

III. Daten und Fakten
Deutschlandstipendium erweist sich als Erfolg. Die deutschen Hochschulen haben in diesem Jahr mit 10.977 doppelt so viele Stipendien vergeben wie
noch in 2011 (5.375). Folglich ist jedes vierte öffentlich geförderte Stipendium
ein Deutschlandstipendium. Damit hat sich dieses Förderinstrument erfolgreich an den Hochschulen etabliert. An der Vergabe beteiligen sich 263 von
388 Hochschulen. Unabhängig vom Einkommen der Eltern erhalten besonders begabte und engagierte Studierende ein Stipendium von 300 Euro im
Monat. Es wird zur einen Hälfte von privaten Förderern und zur anderen vom
Bund finanziert. Auf diese Weise wurden bereits 30 Millionen Euro an privaten Mitteln für die Ausbildung zukünftiger Führungspersönlichkeiten generiert. Das Deutschlandstipendium setzt damit wichtige Anreize zur Förderung
der Stipendienkultur in Deutschland. 104 der beteiligten Hochschulen haben
in diesem Jahr die Höchstförderquote von einem Prozent der Studierendenschaft ausgeschöpft. 40% der 263 teilnehmenden Hochschulen nehmen zudem die Möglichkeit in Anspruch, die nicht genutzten Mittel anderer Hochschulen einzusetzen. Im Verhältnis zur Zahl der Studierenden ist das Saarland
auch 2012 wieder Spitzenreiter bei der Vergabe des Deutschlandstipendiums.
Nordrhein-Westfalen ist mit 3.165 Stipendien absolut gesehen das Land mit
den meisten Deutschlandstipendiaten.
(Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung)
Sozialhilfeausgaben in 2011 leicht gestiegen. 22,7 Milliarden Euro netto
wurden 2011 für Sozialhilfeleistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch („Sozialhilfe“) ausgegeben. Dies entspricht einem Anstieg um 4,5% gegenüber dem Vorjahr. Pro Einwohner wurden rechnerisch 278 Euro netto aufgewendet. Dabei waren die Pro-Kopf-Ausgaben im früheren Bundesgebiet
(ohne Berlin) mit 288 Euro deutlich höher als in den neuen Ländern (einschließlich Berlin) mit 238 Euro. Die höchsten Pro-Kopf-Ausgaben hatten allerdings die Stadtstaaten. Bremen gab 462 Euro pro Kopf aus, Hamburg 437
Euro und Berlin 418 Euro. Von den westlichen Flächenländern gab BadenWürttemberg mit 204 Euro je Einwohner am wenigsten für die Sozialhilfe aus,
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Nordrhein-Westfalen mit 327 Euro pro Kopf am meisten. In den ostdeutschen
Flächenstaaten waren die Ausgaben insgesamt geringer: Sachsen hatte mit
143 Euro je Einwohner die niedrigsten Ausgaben, Mecklenburg-Vorpommern
mit 233 Euro pro Kopf die höchsten. Mit 57% entfiel 2011 der größte Teil der
Nettoausgaben für Sozialhilfe auf die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. 19% der Sozialhilfeausgaben wurden für die Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung eingesetzt. 14% entfielen auf die Hilfe zur Pflege.
5% wurden für die Hilfe zum Lebensunterhalt, weitere 5% für sonstige Ausgaben wie Hilfe zur Gesundheit aufgewendet. Diese Anteile haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)
Ifo-Geschäftsklimaindex hellt sich auf. Der wichtigste Frühindikator für die
deutsche Konjunkturentwicklung ist nach sechs Rückgängen in Folge erstmals wieder gestiegen. Maßgeblich ist eine leichte Zunahme der Zufriedenheit
mit der gegenwärtigen Geschäftslage sowie deutlich weniger Pessimismus
hinsichtlich der zukünftigen Geschäftsentwicklung. Ermutigende Signale
kommen vor allem von den Exporterwartungen, die sich nach drei Monaten
wieder in den positiven Bereich gedreht haben, der sprunghaft verbesserten
Geschäftslage im Großhandel, dem aufgehellten Geschäftsklima im Einzelhandel und einer spürbar verbesserten Geschäftssituation bei den Bauunternehmern.
(Quelle: ifo-Institut, München)
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